


Akademie LandPartie –
Ein Zwischenbericht

Was bislang geschah – darüber gibt dieses Heft einen Überblick. Zunächst
möchten wir das, was wir mit anderen Menschen zusammen entlang der
LandPartien an Schönem und Bewegendem erleben durften, in der Erinne-
rung festhalten. Auchmöchten wir es für weitere Interessierte aufbereiten,
die bislang noch nicht mit dabei sein konnten. Zudem hilft dieses Auf-
schreiben, Sortieren und Nachbetrachten, die zurückgelegten Wege ge-
danklich noch einmal entlang zu gehen um dann insgesamt den Blick auf
das Ganze zu richten. Und nach Vorne. Auch wenn zum Zeitpunkt der
Drucklegung dieser Broschüre das zukünftige Programm der Akademie
LandPartie noch nicht feststand, so versteht sich diese Dokumentation als
ein Zwischenbericht.

Leonie Rhode BertramWeisshaar

Wandern als Wissenschaft:
alles in Beziehung setzen,

vermählen.

ZEIT-Journalist Henning Sußebach, 2017

Wilhelm Heinrich Riehl, 1892

Hans Jürgen von der Wense (1894 - 1966)

Unser Kontakt zu viel zu vielen Menschen

ist abgerissen.

Vor allem

zu jenen auf dem Land.

Wer Neues entdecken und beschreiben,
ja wer auch nur das Altbekannte
neu beurteilen und verknüpfen will,
der ist notwendig auf den Fußweg gewiesen. […]

Wandern heißt auf eigenen Füßen gehen,
um mit eigenen Augen zu sehen,
mit eigenen Ohren zu hören.



Austausch
Gemeinsam wandern Menschen aus Stadt
und Land als „gemischte Gruppe“ durch die
Landschaft und die Dörfer. Jeweils etwa zehn
bis zwölf „Städter“ sind eine ganzeWochemit
dabei, während Personen aus den Dörfern
der besuchten Region je tageweise mitwan-
dern. Im Vordergrund steht zunächst das
sinnliche Erleben der Landschaft. Nicht ohne
Grund geschieht dies mittels dem Wandern.
Denn das Gehen geht denkbar einfach und
eröffnet einenunmittelbaren Zugang zurWelt.
Bei jedem Schritt sind alle Sinne präsent. Je
länger das Gehen dauert, um so näher führt
es in Resonanzmit der Natur. Darum geht die
Akademie LandPartie, über fünf Tage hinweg
jeweils für einige Stunden.
Nicht ganz unbeabsichtigt schafft die ge-
meinsame Wanderung auch einen unge-
zwungenen Rahmen, ummiteinander ins Ge-
spräch zu kommen – wortwörtlich „beiläufig“
trifft die Außensicht der Städter in einen Aus-
tauschmit den Sichtweisen und Lebensreali-

täten der im ländlichen Raum lebenden
Menschen. Dass aber eben ein solcher Aus-
tausch zwischen Stadt und Land notwendig
ist, wurde beispielsweise durch jüngsteWahl-
ergebnisse wiederholt deutlich.

Themen
Jede LandPartie widmet sich einem ausge-
suchten Schwerpunktthema, welches für die
besuchte Region von besonderer Bedeutung
ist. Nicht selten wird dieses dabei von weite-
ren Themen überlagert bzw. durchdrungen,
ganz so, wie dies im Lebensalltag ebenfalls
der Fall ist. Über fünf Tagesetappen bleibt die
Auseinandersetzung mit diesen Inhalten
wach, während zugleich deren Präsenz in der
durchwanderten Landschaft direkt räumlich
erfahrbar wird. Punktuell stoßen eingeladene
„lokale Experten“ zur Gruppe hinzu. Diese Ver-
treter von Initiativen, Organisationen oder
Kommunen bereichern mit ihrem fundier-
tem Wissen zu den spezifischen Themen die
LandPartien ganz wesentlich – sieht man bei

Wanderungen doch oftmals eben nur das,
was man schon weiß bzw. versteht.
Im Ergebnis führt jede LandPartie zu einer in-
tensiven Auseinandersetzungmit der aufge-
suchten Region. Die von „den Städtern“ von
Außen mitgebrachten Vorstellungsbilder er-
fahren dabei nicht nur eine Erweite-
rung, sondern auch eine Überprüfung
undgegebenenfalls Korrektur. Zugleich
vermittelt der Besuch der Städter den
(oftmals kleinen) Initiativen auf dem
Land, wie auch den Vertretern von
Kommunen und Institutionen: Ihr werdet
wahrgenommen, ihr seid nicht allein. Die
durch die Akademie LandPartie intendierte
Stadt-Land-Begegnung wird so auch zu ei-
ner wertvollen Erfahrung für die auf dem
Land lebenden Menschen. Derartige Begeg-
nungen wirken dem wiederholt artikulierten
Unbehagen entgegen, wonach ländliche Re-
gionen als „abgehängt“ oder als vergessen
wahrgenommen werden.

Seminare in Fortbewegung
Besondere Beobachtungen und Gespräche
entlang des Weges werden mittels Texten,
Foto-Galerien und Audio-Interviews aufbe-

reitet zu Erzählungen und Bildern aus dem
ländlichen Raum. Veröffentlicht werden die-
se Berichte sukzessive in dem Blog der Inter-
netseite akademielandpartie.de
Dabei wird die Akademie LandPartie nach
Außen für die besuchten Regionen wirksam:

Aufmerksamkeit und Interesse wan-
dert somit auch in mitunter eher ab-
gelegene Orte.
Inspiration und Anleitung für die ge-
meinsame Beschäftigung mit der
durchwanderten Landschaft und den

Dörfern vermittelt ein etwa halbtägiger
Workshop als „Seminar in Fortbewegung“.
Hierzu wird je ein/e Dozent/in eingeladen, die
Landpartie auf einer Tagesetappe zu beglei-
ten. Unterschiedliche Sparten kommen zur
Anwendung: Fotografie, Szenisches Spiel,
Zeichnung, LandArt, Field-Recording, Schrei-
ben.
Wichtig ist ausreichend Zeit für Austausch
untereinander und für sich zufällig einstel-
lende Kontakte entlang des Weges. Fast
mehr noch als die landschaftlichen „High-
lights“ oder kulturellen Besonderheiten er-
wiesen sich die Begegnungenmit Menschen
aus der besuchten Region als besonders

Die Akademie LandPartie
Idee und Anliegen
Die Akademie LandPartie bringt Menschen aus der Stadt mit Menschen vom
Land zu gemeinsamenWanderungen und Begegnungen zusammen.



wertvolle Momente. Die Tagesetappen wer-
den daher nicht allzu lang gestaltet, in der
Regel etwa zehn bis fünfzehn Kilometer.

Der Tag hat zu wenig Stunden
Direkt nach dem Frühstück möchte man so
richtig durchstarten, voller Erwartung losge-
hen und nichts soll einem jetzt noch aufhal-
ten. JA – jedoch steht bei den LandPartien
das „Strecke machen“ nicht
im Vordergrund.
Die Frage lässt sich imGrunde
nicht abschließend beant-
worten: Will man möglichst
viel sehen während eines Ta-
ges oder aber soll viel Zeit blei-
ben für genaues Hinschauen
und für so manchen Plausch
unterwegs? Und außerdem
möchte man sich am Abend auch noch
austauschen.
Ebenso: Wie herausfordernd kann die Stre-
cke werden, wie viel Zeit darf für Pausen
„drauf gehen“, wie viel Muse muss sein? Für
all das hat der Wandertag zu wenig Stunden.
Die Akademie LandPartie versucht hier ein
Maß zu finden, das denmitunter auch unter-

schiedlichen Vorlieben der Teilnehmenden
möglichst entspricht.

Förderung
Die Akademie LandPartie ging Anfang 2019
„an den Start“, wesentlich ermöglicht durch
eine Förderung des Bundesministeriums für
Landwirtschaft und Ernährung im Rahmen
des Förderprogramms LandKULTUR. Für das

Jahr 2019 konnten zwei und für
2020 sechs LandPartien konzi-
piert und vorbereitet werden.
Schon für das zweite Jahrwur-
den die LandPartien der Aka-
demie LandPartie durch das
Thüringer Ministerium für Bil-
dung, JugendundSport als ge-
sellschaftspolitische Bildungs-
veranstaltung anerkannt. Die

Teilnahmeplätze waren im Frühjahr 2020
rasch zu mehr als die Hälfte ausgebucht –
doch dann geriet die Welt aus dem Takt.

Herausforderung und Chance
Es wäre ja schon geradezu komisch, hätte
die Corona-Pandemie nicht auch die Pläne
der Akademie LandPartie durchkreuzt. Die

LandPartie „Urwald & Gutes Klima“ musste
abgesagt, die LandPartie „NaturSpaß“ ver-
schoben werden. Im Juni begab sich das
Team der Akademie LandPartie alleine auf
eine Art digitale Erkundungsreise und berich-
tete im Blog aus dem „Reformland“.
Die übrigen LandPartien konnten durchge-
führt werden, wenn auch mit verringerter
Teilnehmerzahl. Insgesamt jedoch erwies
sich das Programm der Akademie LandPar-
tie auch unter Pandemie-Bedingungen als
recht robust. Das Wandern in kleiner Gruppe
durch ländliche Regionen abseits touristi-
scher Hot-Spots war gerade im Sommer
2020 ein passendes Angebot (soweit eben
überhaupt etwas richtig „passen“ konnte).

Wogeht die Reise hin?
Die Geschäftsführerin des Reiseliteratur Ver-
lags Mair Dumont, Stephanie Mair-Huydts,
sprach in einem Interview der Süddeutschen
Zeitung (27.07.20) über die Corona-Krise: „Bei
unseren Marco-Polo-Führern sind normaler-
weise immer Mallorca, New York, London die
Bestseller. Jetzt stehen da Mosel, Ostseeküs-
te, Mecklenburg-Vorpommern ganz oben.“
Auch sprach sie von einem neuen Trend.

Demnach werde die Erholungsreise als auch
die Erlebnisreise zunehmend vom soge-
nannten Resonanz-Tourismus abgelöst: „Das
ist ein scheußliches Wort, aber es geht dar-
um, dass die Menschen nicht mehr das
schnelle Erlebnis suchen, sondern sich mehr
auf das Land einlassen. Die Leute fragen:
Was ist das Land? Was bietet es, was macht
es mit mir? Sie wollen das Land noch mehr
verstehen und kommen anders wieder zu-
rück. Wenn die Menschen sich Gedanken
machen und sich mit dem Land befassen,
dann sind wir mit unserem Angebot genau
richtig.“
Wir denken, Frau Mair-Huydts meinte dabei
das Angebot der Akademie LandPartie. Das
Teamder Akademie LandPartie teilt auch im
Übrigen ihre Einschätzung. Und wir wollen
auch weiterhin mit Menschen aus Stadt und
Land gemeinsam unterwegs sein – auf dem
Land. Die Teilnehmer und Teilnehmerinnen
der LandPartien haben uns hierzu ausdrück-
lich ermutigt.



Über mehrere Wochen hinweg täglich wei-
tergehen, das Land mit den eigenen Füßen
durchmessen – dies ist die große Sehnsucht
des Wanderns. Zu einer Wanderung aufbre-
chen, von welcher man als anderer Mensch
zurückkehrt.
Es gibt berühmte Routen, auf denen diese
Sehnsucht unterwegs ist. Populär wurde der
Jakobsweg nach Santiago de Compostela.
Bekannt sind auch einige Alpentransversa-
len, etwa der europäische Fernwanderweg –
der E 5 von Oberstdorf nach Meran. In Nord-
england führt der Coast to Coast Walk von
der West- zur Ostküste. Dreißig Jahre nach
Erscheinendesgleichnamigen Bucheswählte
das Magazin Country Walking diesen Quer-
durchs-Land-Weg auf den zweiten Platz der
fünfzig besten Wanderwege der Welt.
Der Denkweg ist ein Angebot für Weitwande-
rer oder Pilger, entlang der vorgeschlagenen
oder einer ähnlichen Route Deutschland ein-
mal ganz zu durchqueren, von A nach Z, von
Aachen nach Zittau. Als (um)weltlicher Pil-
gerweg verfolgt er nicht nur einen geogra-

phischen, sondern auch einen thematischen
Querschnitt. Zentral ist die Fragestellung: Wie
zeigen sich die verbreiteten Lebensstile in
der Landschaft und in den Dörfern?
Was den Denkweg zu einem besonderen
Weg macht, ist seine besondere Mischung:
Schönheit und Schrecken folgen in einem
sich gegenseitig kontrastierenden Wechsel.
Mehrfach folgt der Denkweg in Abschnitten
bekannten Wanderwegen, so etwa dem Ur-
waldsteig im Naturpark Kellerwald-Edersee,
dem Rothaarsteig oder dem Rennsteig im
Thüringer Wald. Hier kann man „die Seele
baumeln lassen“ und in ein Resonanzver-
hältnis zur Natur treten – Schönheit ganz un-
mittelbar erspüren. Beispielsweise wirdWald
im Laufe der mehrwöchigen Wanderung in
einer solch unfassbaren Vielfalt an Ausprä-
gungen und Lichtstimmungen erfahrbar,
dass auch der hartgesottenste Rationalist
nicht länger allein nur Forst erblicken könnte,
sondern empfänglich wird für die Mystik des
Waldes. Noch eindrücklicher wirkt die tägli-
che Begegnungmit Tieren.

Quisque convallis aliquet eros. Nunc nec nul-
la eget urna convallis eleifend. Nulla feugiat
eros at augue. Integer feugiat nisi vitae velit.
Cras cursus ipsum vel dolor. Sed pulvinar.
Etiam velit orci, pellentesque at, porttitor
blandit, luctus eu, justo. Donec in odio sed nisl
venenatis feugiat. Phasellus sodales, pede
dapibus rhoncus dignissim, justo turpis or-
nare felis, in imperdiet pede metus quis tel-
lus. Proin imperdiet, quamagravida pulvinar,
est sem faucibus felis, sit amet consequat
pede turpis id ante. In facilisis sodales arcu.
Mauris tincidunt. Class aptent taciti sociosqu
ad litora torquent per conubia nostra, per in-
ceptos hymenaeos.

liquam dapibus ipsum vitae sem. Ut eget
mauris ac nunc luctus ornare. Phasellus
enim augue, rutrum tempus, blandit in, vehi-
cula eu, neque. Sed consequat nunc. Proin
metus. Duis atmi non tellusmalesuada tinci-
dunt. Cras in neque. Sed lacinia, felis ut soda-
les pretium, justo sapien hendrerit est, et
convallis nisi quam sit amet erat. Suspendis-

se consequat nibh amauris. Curabitur libero
ligula, faucibus at, mollis ornare, mattis et, li-
bero.

Aliquampulvinar congue pede. Fusce condi-
mentum turpis vel dolor. Ut blandit. Sed ele-
mentum justo quis sem. Sed eu orci eu ante
iaculis accumsan. Sed suscipit dolor quis mi.
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pharetra at, tellus. Nulla gravida, arcu eget
dictum eleifend, velit ligula suscipit nibh, sa-
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vida mattis. Vestibulum ante ipsum primis in
faucibus orci luctus et ultrices posuere cubi-
lia Curae;

Vestibulum semper enim non eros. Sed vitae
arcu. Aliquam erat volutpat. Praesent odio

Quisque convallis aliquet eros. Nunc nec nul-
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Die Akademie LandPartie folgt der Idee und der Route des DENKWEGs. Dieser führt
als (um)weltlicher Pilgerweg einmal quer durch das Land, von Aachen bis Zittau.
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Immer wieder aber verläuft der Denkweg
abseits der „Wanderparadiese“. Denn diese
Zonen und Naturreservate bilden nur einen
sehr engen Ausschnitt unserer Welt ab. Wie
unsere Lebenswelt aber inzwischen insge-
samt geworden ist, dieser Neugierde folgt
der Denkweg im Ganzen. Er führt daher auch
zu jenen Rückseiten unserer Kultur, die im All-
tag eher ausgeblendet werden, um welche
auch Wanderwege zumeist einen großen
Bogen machen: Ausgeräumte Feldflure der
industrialisierten Landwirtschaft, ein stillge-
legter Atommeiler, die Abraumhalde eines
Braunkohletagebaus sind einige dieser »Orte
der Erkenntnis«, die sich entlang der Route
finden.
Als Gegenpol zu diesen finden sich entlang
dem Denkweg auch „Aussichtspunkte in die
Zukunft“. Gemeint sind damit Projektorte, an
denen sich Menschen zusammengefunden
haben und eine Idee oder Vision konkret
ausprobieren und einen nachhaltigeren Le-
bensstil praktisch versuchen.
Entlang demDenkweg reihen sich somit sehr
unterschiedliche, auch gegensätzliche »Puz-
zle-Stücke«. Das Verblüffende ist, dass diese
zunächst für sich stehenden Eindrücke durch

das Immer-Weitergehen sich doch zu einem
Gesamten zusammenfügen – darin liegt die
Herausforderung und das sinnstiftende Mo-
ment, die vereinzelten Dinge wieder als
gleichzeitige Teile eines Ganzen zu begreifen.
Im Idealfall zeigt eine solche Wanderung ei-
nen repräsentativen Querschnitt der heuti-
gen Welt mit all ihren Schönheiten, aber
eben auch mit den Brüchen und Widersprü-
chen. Ganz in diesem Sinne verknüpft die
Akademie LandPartie die einzelnen LandPar-
tien mit dem Denkweg, wodurch diese sich
zu einer zusammenhängenden, großen Er-
zählung verbinden, die weit über die jeweils
durchwanderte Landschaft ausgreift.
„Denn sie tun nicht, was sie wissen,“ ist ein
geflügeltes Wort, das die Diskrepanz zwi-
schen verbreitetem Umweltwissen und dem
Verharren in überkommenen Gewohnheiten
auf den Punkt bringt. Das Wandern bzw. das
umweltliche Pilgern könnte in dem Bemühen
um nachhaltige Lebensstile eine bedeuten-
de Rolle spielen: Das sinnliche, emotionale
Erleben von Natur – als auch der Rückseiten
unserer Kultur –, könnte eben zu jenem „Trig-
ger“ werden, der uns tatsächlich anders
handeln lässt im Alltag.
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Die Sehenswürdigkeiten dieser LandPartie
werden eher auf den zweiten Blick erkenn-
bar. Auffällig sind hingegen die Großkraft-
werke, die Stromleitungs-Trassen und Wind-
räder. Neben diesen markanten Orientie-
rungspunkten zeigt die flache Horizontlinie
auch vom Kohlebergbau aufgehaldete Ber-
ge und weite Löcher. Kurz: Die Kohle be-
stimmt hier die Landschaft – und das Den-
ken. Was aber bedeutet es für die „Landkul-
tur“ in dieser Region, wenn mehr und mehr
„die Kohle alle ist“ – also der jetzt dominieren-
de Braunkohlenbergbau sukzessive einge-
stellt wird? Und lässt sich eine solche Region
überhaupt noch beschreiben als eine „länd-
liche Region“? Wandernd nahm die LandPar-
tie die Spur auf und stieß dabei auf unge-
wöhnliche landschaftliche Schönheiten wie
auch auf überraschendeGedanken rund um
den Kohlen-Stoff.
Besonders eindrücklich wurde die Erfahrung
der räumlichen Dimensionen des Bergbaus.
So begann die LandPartie mit dem Aufstieg
auf die etwa hundert Meter hoch aufge-

schüttete Abraumhalde der Anfang der
1990er Jahren stillgelegten Steinkohlenzeche
Anna am Rande von Alsdorf. Dieser „Berg“ er-
öffnet ein weites Panorama, auf zahlreiche
Halden und Kühltürme. Wir staunten, wie ein
derart bizarres Stück „Erde“ in kurzer Zeit eine
derart poetische Vegetation hervorbringt.
Nur für Ortskundige ist der Übergang in die
Landschaft des Braunkohlenbergbaus er-
kennbar: Bis direkt an den Rand des Ortsteils
Warden reichte einst der Tagebau. Wer es
nicht weiß, wird das weite wieder verfüllte
und rekultivierte Gebiet nicht als ein solches
erkennen. Ist es womöglich als wertvoller zu
beurteilen als die viel gescholtenen „Agrar-
Wüsten“ andernorts? Oder darf man so gar
nicht denken, weil doch der Kohlen-Stoff in
der Erde bleiben soll? Wie auch immer – die
LandPartie wanderte von dieser Stelle ab
fast ausschließlich über „Braunkohleland“.
Ein Mal ging es noch nach oben, auf die Ab-
raumhalde Sophienhöhe, zum „Höller Horn“.
Schon wieder Erstaunen: Die natürliche Suk-
zession gestaltet faszinierende Bilder.

Kohle ohne Ende?

Die Namen Hambacher Forst und Tagebau Hambachwurden durch die Ausein-
andersetzungen zur Klimapolitik bundesweit bekannt. Die LandPartie „Kohle ohne
Ende?“ ging direkt vor Ort.

Soziales Wandern

Wandern kannmehr als Erholung
Schon zur vorletzten Jahrhundertwendewur-
de dies diskutiert: Soll die „freie Zeit“ (der sich
organisierenden Arbeiter) in erster Linie der
Erholung von der Arbeit dienen oder aber
überwiegend für den Kampf für eine bessere
Gesellschaft und Zukunft eingesetzt werden?
Am besten wäre doch, beides ginge zusam-
men.
Zu Anfang des 20. Jahrhunderts bildete sich
der Begriff des Sozialen Wanderns heraus.
Von den Naturfreunden wird das Soziale
Wandern bis heute als eine ihrer Traditionsli-
nien erinnert und gepflegt. Für die Akademie
LandPartie bedeutet das Soziale Wandern
eine wichtige Inspiration, wobei sich heute
der „Kampf“ selbstre-
dend nicht mehr auf die
Kultivierung des „Klas-
senbewusstseins“ und
eine sozialistische Zu-
kunft richten kann. Im
„Klimabewusstsein“ von
heute geht es nunmehr
um nichts weniger als um das Ganze, um die
Rettung unserer Lebensgrundlagen. Von (Kli-
ma)Gipfel zu (Klima)Gipfel schallt diese Kun-
de durch die Wissenschaftslandschaft.
Heute wie damals gilt, wer die Welt verste-
hen will, muss diese auch aus eigener An-
schauung kennenlernen: „Das soziale Wan-
dern ist ein wichtiges Aufklärungsmittel, oft
erfolgreicher als ein weltfremdes Bücherstu-
dium.“ (Martin Bräuer: „Soziales Wandern als
Quelle der Aufklärung“. In: Urania 1/1925-26)
Fast 100 Jahre alte Aufsätze zum Sozialen
Wandern lesen sich erstaunlich aktuell, etwa
jener von Werner Mohr („Soziales Wandern“.
In: Der Naturfreund. Wien 1930):

„In jeder Landschaft kann sozial gewandert
werden, überall kann man das Schauen und
Beobachten auf auf die Dinge ausdehnen,
die mit den Menschen, und besonders mit
den arbeitenden Menschen, im Zusammen-
hang stehen. Von Bedeutung sind Wohn-
und Gesundheitsverhältnisse, Lohn- und Ar-
beitsbedingungen, Arbeits- und Erholungs-

stätten, vorherrschende Berufe und Industri-
en, das Ausmaß der Fremdenindustrie, die
politische Einstellung und die Denkungsart
der Bevölkerungsteile, gemeinnützige Anla-
gen und Einrichtungen der Arbeiterschaft.
Nicht Vergangenes und Veraltetes, sondern
die lebendige soziale Gegenwart interessiert
vor allem den sozial Wandernden. Aber die
vorgefundenen gesellschaftlichen Zustände
werden nicht als unabänderlich hingenom-
men, der kritischen Betrachtung entspringt
vielmehr der Wille zur Umgestaltung und
Verbesserung, der zu geeigneter Zeit zur Tat
wird. […]
Dawar es im Jahre 1910 unserWandergenos-

se Gustav Hennig, der
das Wort vom sozialen
Wandern prägte. In der
stürmischen Entwicklung
der Naturfreundebewe-
gung der 20er Jahre
wurde dieses Wort zum
konkreten Begriff, zur

Forderung, über die gesundheitlichen und
gesellschaftlichen Notwendigkeiten hinaus
unserem Wandern einen tieferen geistigen
Inhalt zu geben. Ausgehendvonder Erkennt-
nis, daß im Mittelpunkt der Landschaft der
Mensch steht, welcher das Gesicht der Land-
schaft weitgehend bestimmt, sollten wir uns
durch kritisches Beobachten auch der ge-
sellschaftlichen und wirtschaftlichen Gege-
benheiten (unter Berücksichtigung des ge-
schichtlichen Werdens) die Grundlagen zu
unserer Willensbildung zur Schaffung einer
besseren, sozialistischen Zukunft erwerben!
Heute, zwei Jahrzehnte später, hat diese an
unsgerichtete ForderunganBedeutungnoch
gewonnen. Sie setzt nur eines voraus: Unser
Interesse an sozialen Verhältnissen über-
haupt, und bedeutet kein Verdrängen der ur-
sprünglichenAuffassung vomWandern, son-
dern eine Bereicherung des Erlebens beim
Wandern.“

Quelle: Klaus-Dieter Groß: „SozialesWandern“
geschichte.naturfreunde.org

Exkurs 1:

Der kritischen Betrachtung ent-
springt der Wille zur Umgestal-
tung und Verbesserung, der zu
geeigneter Zeit zur Tat wird.



Kohle ohne Ende?
06. - 12. Oktober 2019
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1 | Halde Noppenberg
Auf der erst dreißig Jahre alten Halde über-
rascht die Vegetation – und schon ist deren
Betreten reglementiert bzw. verboten.

2 | Erinnerungsort Langweiler
Franz Wings musste wegen des Tagebaus
den elterlichen Hof und den Ort Langweiler
verlassen, da dieser abgebaggert wurde.

3 | Allee und Feldgehölze
Die Landschaft nach der Braunkohle auf wie-
derverfülltem Tagebau ist junges Land. Und
doch: In Abschnitten ist dies strukturreicher
als so manche ausgeräumte „Agrar-Wüste“
andernorts.

4 | Blausteinsee
Das „Restloch“ ist beliebtes Naherholungsge-
biet. An manchen Sommertagen wird es be-
reits zu eng am Strand und auf demWasser.

5 | Inselsee auf der Halde Sophienhöhe
In einem performativen Disput nahmen Jen-
ny Zorn und Emily Drewing aus dem Geo-
graphischen Institut an der Ruhr-Universität
Bochum zwei diametral entgegengesetzte
Positionen ein, um die Spannweite des Poli-
tikfeldes der Energiewende zu verdeutlichen.

6 | Höller Horn auf der Halde Sophienhöhe
Ein kleines Areal auf dem Plateau der Halde
wurde nicht rekultiviert – selten ist die Berg-
baufolgelandschaft so schön wie hier.

7 | Aussichtspunkt Tagebau Hambach
Die Aussichtsplattform eröffnet den Blick in
den aktiven Teil des Tagebaus. Dessen Di-
mension ist allerdings mit dem Auge allein
nicht zu ermessen.

8 | Aussichtspunkt Tagebau Hambach
Ein weiterer Aussichtspunkt in den Tagebau,
der durch die Gestaltung die Vision eines zu-
künftigen Sees suggerieren soll. Winfried Ja-
nus von der Initiative „Buirer für Buir“ erzählte
von der schwierigen Situation und den sozia-
len Spannungen in den Orten rund um die
Tagebaue.

9 | Manheim
Bis auf die Kirche und wenige Häuser ist der

Ort zwischenzeitlich abgerissen, um für den
Tagebau zu weichen. Nach dem Kohlekom-
promiss ist die Sinnhaftigkeit dieser Devas-
tierung noch fraglicher. (Das gleiche gilt für
den leergezogenen Ort Morschenich, süd-
westlich vom Hambacher Forst.)

10 | BUND-Grundstück
Adalbert Niemeyer-Lüllwitz vom BUND Nord-
rhein-Westfalen schilderte auf dem „Sperr-
Grundstück“ das jahrzehntelange Engage-
ment des BUND gegen den Kohleabbau.

11 | Hambacher Forst
Nach der Räumung des Hambacher Forstes
kehrte der Widerstand zurück und es ent-
standen neue Baumhäuser.



Beworben als „Weg der Sinne“ führt der Rot-
haarsteig über den Kamm des Rothaarge-
birges überwiegend durch Wald. Und tat-
sächlich: Mitunter könnte man vermuten,
man wäre hier unterwegs in einem Land
ohne Motoren, ohne Straßen – inmitten von
Deutschland. Sowurde aus dieser LandPartie
so etwas wie ein Kurspaziergang, wenn auch
ein eher sportlicher mit etlichen Höhenme-
tern.
Hie und da eröffneten sich Fernsichten und
Panoramen, so auch auf dem Gipfel des
Kahlen Asten. Dessen 36 Hektar umfassende
Hochheide ist geprägt von einem ein ganz
eigenen kargen Landschaftsbild. Zugleich
gilt diese einst von ebenso karger Not ge-
zeichnete Gegend heute als „El Dorado für
Wanderer, Biker, NordicWalker, Skiläufer“. Hier
fungiert die Natur als Infrastruktur für Spaß
und Action.
Seit 1965 steht die Hochheide am Kahlen As-
ten unter Naturschutz. Denn auch hier steht
die Welt nicht still. Man müsste schon ganz
genau daran Vorbeischauen, wollte man in

der Landschaft des Rothaargebirges deren
beständigenWandel nicht erkennen: Da sind
zum Beispiel die Schneisen, die der Sturm Ky-
rill im Januar 2007 schlug. Die Flächen links
und rechts des Kyrill-Pfades wurden längst
von wildwachsenden Pflanzen erobert – hier
verjüngt sich der Wald auf natürliche Weise.
Dieser Pfad führte uns die zeitliche Dimensi-
on des Waldes deutlich vor Augen. Er wurde
für diese LandPartie geradezu zu einem
Schlüsselerlebnis.
In anderen Zonen hingegen wachsen junge
Fichten ausgerichtet nach wirtschaftlichen
Maßstäben in Reih und Glied. Doch ob dieser
einstige „Brotbaum“ der Waldbauern hier
noch ein Chance haben wird? Wir jedenfalls
gingen erschreckend oft über einen Teppich
frisch abgefallener Nadeln.
Wald ist bekanntlich sehr viel mehr als eine
bloße Ansammlung von Bäumen. Die Eigen-
art und das Geheimnisvolle der Natur zu stei-
gern ist in diesem Sinne ein Anliegen des
WaldSkulpturenWegs. Auch diesem folgte
die LandPartie ein Stück weit – mit Gewinn.

NaturSpaß

Fünf Tage Waldbaden: Die LandPartie Naturspaß folgte fünf Etappen dem Rot-
haarsteig – durch Wald, durch Wald und durch Wald. Scheinbar abgeschieden
von der Zivilisation ist der Wandel der Landschaft aber auch hier zu erkennen.

Der Fotograf Andreas Teichmann begleitete
die LandPartie „Kohle ohne Ende?“
entlang der zweiten Tagesetappe.
Mit seinem Foto-Seminar in Fort-
bewegung vermittelte er Anre-
gungen, Inspiration, Tipps und
Tricks für gelungene Fotos. Ein
Schwerpunkt lag auf der sorg-
fältigen Bestimmung der Per-
spektive, also des Kameras-
tandpunktes in der Landschaft.
Auch ließ er sich über die Schulter
blicken, dabei, wie er Menschen in

der Landschaft portraitiert – ganz so, wie er
dies auchwährend seinerWanderun-

gen quer durch Deutschland tat.
Das Projekt „50 Days“ führte ihn
fünfzig Tage vor der Bundes-
tagswahl 2017 von Aachen bis
nach Zittau. 2019 wanderte er
erneut mit seiner Kamera
durch Deutschland. Vom süd-
lichsten Punkt Deutschlands,
dem Haldenwanger Eck bei

Oberstdorf, wanderte er immer
weiter nach Norden bis zur Insel Sylt.

Fotografie
Workshop
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NaturSpaß
09. - 15. August 2020
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1 | Die Ouvertüre nahe Netphen
Gleich zum Start: Der große Auftritt des Bor-
kenkäfers und die Ouvertüre zu dem Thema,
das sich durch die Woche hindurch zog.

2 | Blick auf die Obernautalsperre
Raschwar die Höhe erreicht – und schonwar
man der Welt des Alltags entrückt.

3 | Picknick imWald
Während dem Picknick lauschten wir dem
WDR-Podcast „Stadtgespräch aus Netphen:
Waldsterben 2.0“.

4 | Das besondere Möbel
Harald Knoche vom Rothaarsteigverein be-
gleitete uns einen Tag und erläuterte uns
das besondere Design und das Konzept des
Rothaarsteigs.

5 | Landschaft im raschenWandel
Wir erhielten den Eindruck, der Borkenkäfer
komme schneller voran als derWaldarbeiter,
begünstigt durch die trockenen Sommer.

6 | Kleines Ding
Wolfgang Lückert vom NABU Siegen-Witt-
genstein schilderte anschaulich „das Biotop“

des Borkenkäfers. Es fand sich reichlich An-
schauungsmaterial.

7 | Kyrill-Pfad bei Schanze
Zwischen den vielen beim Sturm Kyrill umge-
stürzten Bäumen konnten wir ihn schon er-
kennen – den natürlich heranwachsenden
neuen Wald. Die Worte des Rangers brach-
ten es auf den Punkt: Der Wald stirbt nicht, er
wandelt sich. Die Natur hat damit kein Pro-
blem, jedoch der Mensch als Wald-Bauer.

8 | Buchenwald
Die Fichte überwiegt entlang dem Rothaar-
steig, doch wanderten wir auch durch Ab-
schnitte mit Buchenwald.

9 | WaldskulpturenWeg

10 | Panorama
Ab Albrechtsplatz (B62) bis Kahler Asten zeig-
ten sich mehr undmehr Panoramablicke.

11 | Kahler Asten
Die offene, sehr karge Landschaft nahm uns
sofort in ihren Bann. Holger Krafft von der Bio-
station Hochsauerland schilderte uns das
Landschaftspflegekonzept.

6

9



Quisque convallis aliquet eros. Nunc nec nul-
la eget urna convallis eleifend. Nulla feugiat
eros at augue. Integer feugiat nisi vitae velit.
Cras cursus ipsum vel dolor. Sed pulvinar.
Etiam velit orci, pellentesque at, porttitor
blandit, luctus eu, justo. Donec in odio sed nisl
venenatis feugiat. Phasellus sodales, pede
dapibus rhoncus dignissim, justo turpis or-
nare felis, in imperdiet pede metus quis tel-
lus. Proin imperdiet, quamagravida pulvinar,
est sem faucibus felis, sit amet consequat
pede turpis id ante. In facilisis sodales arcu.
Mauris tincidunt. Class aptent taciti sociosqu
ad litora torquent per conubia nostra, per in-
ceptos hymenaeos.

liquam dapibus ipsum vitae sem. Ut eget
mauris ac nunc luctus ornare. Phasellus
enim augue, rutrum tempus, blandit in, vehi-
cula eu, neque. Sed consequat nunc. Proin
metus. Duis atmi non tellusmalesuada tinci-
dunt. Cras in neque. Sed lacinia, felis ut soda-
les pretium, justo sapien hendrerit est, et
convallis nisi quam sit amet erat. Suspendis-

se consequat nibh amauris. Curabitur libero
ligula, faucibus at, mollis ornare, mattis et, li-
bero.

Aliquampulvinar congue pede. Fusce condi-
mentum turpis vel dolor. Ut blandit. Sed ele-
mentum justo quis sem. Sed eu orci eu ante
iaculis accumsan. Sed suscipit dolor quis mi.
Curabitur ultrices nonummy lacus. Morbi ip-
sum ipsum, adipiscing eget, tincidunt vitae,
pharetra at, tellus. Nulla gravida, arcu eget
dictum eleifend, velit ligula suscipit nibh, sa-
gittis imperdiet metus nunc non pede. Ae-
nean congue pede in nisi tristique interdum.
Sed commodo, ipsum ac dignissim ullam-
corper, odio nulla venenatis nisi, in porta do-
lor neque venenatis lacus. Pellentesque fer-
mentum. Mauris sit amet ligula ut tellus gra-
vida mattis. Vestibulum ante ipsum primis in
faucibus orci luctus et ultrices posuere cubi-
lia Curae;

Vestibulum semper enim non eros. Sed vitae
arcu. Aliquam erat volutpat. Praesent odio

Steile Hänge säumen die Ufer des Edersees,
der sich fjordartig in großen Schleifen durchs
Tal der Eder windet. Mäandernd ist auch die
Route der LandPartie: Sie folgt dem „Urwald-
steig“ durch die ausgedehnten Buchenwäl-
der des Nationalparks Kellerwald-Edersee,
der als UNESCO Naturerbe eingestuft wurde.
Faszinierend wirken die alten Buchen und Ei-
chen mit teilweise skurrilen Wuchsformen.
Die erste Etappe stößt zu ihrem Ende auf das
Ufer des Edersees und es wird mit der Aseler
Fähre übergesetzt. Oder aber der See wird zu
Fuß durchquert – bei ausgeprägten Niedrig-
wasser ragt hier die alte Aseler Brücke aus
demWasser, die wie einst Atlantis im See un-
terging. Denn dieser See ist einer der größten
Stauseen des Landes.
Weiter dem Urwaldsteig und dem Knorrei-
chenstieg folgend geht es zur Staumauer.
Das gewaltige Bauwerk wurde bereits zu Kai-
sers Zeiten errichtet, mit der Absicht, dem
Mittellandkanal von hier aus Wasser zuzu-
führen um den Wasserweg vom Ruhrgebiet
bis nach Berlin schiffbar zu halten. Für ein

Wasserkraftwerk wird der Stausee ebenfalls
genutzt. Längst hat sich der See zu einem
Freizeit- und Tourismusparadies entwickelt.
Campingplätze, Cafés, Hotels und Restau-
rants sind an dessen Ufer zu finden – und
Premiumwanderwege. Der Habichtswald-
steig verspricht „höchste Erlebnisqualität,
besondere Ziele und viele Höhepunkte“. Etwa
das Hugenottendorf Leckringhausen, wo
einst französische Glaubensflüchtlinge neue
Heimat fanden. Das kleine Dorf mit der
schlichten Kirche und ihrem verschiefertem
Turm gehört zur Gemeinde Wolfhagen, der
letzten Station dieser LandPartie.
Entlang dem „Energieweg“ reihen sich Aus-
sichtspunkte in die Zukunft, die eine klima-
neutrale Stromversorgung mittels erneuer-
baren Energien aus der Region bewerkstelli-
gen. Eine Sehenswürdigkeit besonderer Art
ist die BürgerEnergieGenossenschaft, ein
Modell, bei demdie Bürger an ihrem kommu-
nalen Stadtwerk beteiligt sind, somit die
Energiekunden anstatt nur Abnehmer zu Mit-
eigentümern und Mitgestaltern werden.

Urwald & Gutes Klima

Urwald, Fjord und Atlantis in Deutschland? Aber sicher – das Bild der Landschaft
entsteht bekanntlich durch die Art undWeise, wie wir auf die Welt schauen. Sehr
real ist hingegen die regenerative Energieversorgung vonWolfhagen.

LandPartie Titel

Für die Künstlerin Viktoria Scholz bedeutet
Landart zu machen, „ein Tor zu einer Reise in
die tiefe Stille der Natur und zu einem
selbst. Dabei leitet die Ästhetik des
Materials, welches vor Ort zu fin-
den ist. So wird die Natur zu ei-
nemgroßen Atelier, in demal-
les zu finden ist, was man
braucht, um etwas Neues zu
gestalten, was es vorher noch
nicht gab. Die am Workshop
Teilnehmenden begegnen ei-
nem ‚Raum’, den man als ‚reines
Sein’ bezeichnen könnte, als ein voll-
ständiges AnkommenamausgewähltenOrt.
Und dieser Raum besteht aus Zeit – Zeit für

Langsamkeit, Zeit für Sorgsamkeit, Zeit für
sich selbst in Muse. In diesem Raum entsteht

ein Werk, welches nach seinem Er-
schaffenwieder verschwindendarf.
Die Beziehung zu dem Ort, dem
Erlebnis und in der Regel ein
gutes Foto bleiben.“
Der von Viktoria Scholz ange-
leitete halbtägige Workshop
fand in dem wilden Areal des
Kyrill-PfadnahedemOrtSchan-
ze und in Nachbarschaft zum

WaldSkulpturenWeg statt. Spezi-
elle Vorkenntnisse waren nicht erfor-

derlich – lediglich das offene sich Einlassen
können auf die Situation.

Landart
Workshop



1 + 2 | Urwaldsteig
Vorbei anKnorreichenunddurchBuchenwald
des National-/Naturparks Kellerwald-Edersee.

3 | Aseler Brücke
Vor dem Bau der Sperrmauer gab es hier 30
Bauernhöfe. Bei Niedrigwasser kommt die
alte Brücke wieder zum Vorschein.

4 | Segelboot-Liegeplätze bei Waldeck

5 | Sendemast
Diemobile Kommunikationbedingt viele neue
Landmarken (hier am Oberbecken).

6 | Aussichtsplattform Peterskopf

7 | Strom ausWasserkraft
Die Wasserkraftwerke Hemfurth und Affol-
dern nutzen das aufgestaute Wasser der
Eder. Hingegen fungiert das Pumpspeicher-
kraftwerk Waldeck als Spitzenlastkraftwerk:
Zuvor mit elektrischen Pumpen bergauf in
zwei Oberbecken geleitetes Wasser wird (er-
neut) zur Stromerzeugung genutzt.

8 | Auf der Staumauer
Die 400 m lange und 47 m hohe Staumauer
wurde 1908 – 1914 erbaut. Deren Gestaltung
erinnert an den Stil des Heimatschutzes. In
demdrittgrößten Stausee Deutschlands gin-
gen jedoch drei Dörfer unter.

9 | Märchenland der Gebrüder Grimm
Die Gebrüder Grimm sammelten viele Ge-
schichten – auch in Naumburg.

10 | Weidelsberg
Entlang dem Habichtswaldsteig erreicht die
LandPartie den Weidelsberg.

11 | Hugenottendorf Leckringhausen

12 | Energiewende in Wolfhagen
Die Stadt Wolfhagen betreibt eine klimaneu-
trale Stromversorgung aus erneuerbaren
Energien aus der Region und beteiligt seine
Bürger mit einer Genossenschaft an den
kommunalen Stadtwerken.

Urwald&GutesKlima
WegenCoronaverschoben, voraussichtlichauf 2021
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Quisque convallis aliquet eros. Nunc nec nul-
la eget urna convallis eleifend. Nulla feugiat
eros at augue. Integer feugiat nisi vitae velit.
Cras cursus ipsum vel dolor. Sed pulvinar.
Etiam velit orci, pellentesque at, porttitor
blandit, luctus eu, justo. Donec in odio sed nisl
venenatis feugiat. Phasellus sodales, pede
dapibus rhoncus dignissim, justo turpis or-
nare felis, in imperdiet pede metus quis tel-
lus. Proin imperdiet, quamagravida pulvinar,
est sem faucibus felis, sit amet consequat
pede turpis id ante. In facilisis sodales arcu.
Mauris tincidunt. Class aptent taciti sociosqu
ad litora torquent per conubia nostra, per in-
ceptos hymenaeos.

liquam dapibus ipsum vitae sem. Ut eget
mauris ac nunc luctus ornare. Phasellus
enim augue, rutrum tempus, blandit in, vehi-
cula eu, neque. Sed consequat nunc. Proin
metus. Duis atmi non tellusmalesuada tinci-
dunt. Cras in neque. Sed lacinia, felis ut soda-
les pretium, justo sapien hendrerit est, et
convallis nisi quam sit amet erat. Suspendis-

se consequat nibh amauris. Curabitur libero
ligula, faucibus at, mollis ornare, mattis et, li-
bero.

Aliquampulvinar congue pede. Fusce condi-
mentum turpis vel dolor. Ut blandit. Sed ele-
mentum justo quis sem. Sed eu orci eu ante
iaculis accumsan. Sed suscipit dolor quis mi.
Curabitur ultrices nonummy lacus. Morbi ip-
sum ipsum, adipiscing eget, tincidunt vitae,
pharetra at, tellus. Nulla gravida, arcu eget
dictum eleifend, velit ligula suscipit nibh, sa-
gittis imperdiet metus nunc non pede. Ae-
nean congue pede in nisi tristique interdum.
Sed commodo, ipsum ac dignissim ullam-
corper, odio nulla venenatis nisi, in porta do-
lor neque venenatis lacus. Pellentesque fer-
mentum. Mauris sit amet ligula ut tellus gra-
vida mattis. Vestibulum ante ipsum primis in
faucibus orci luctus et ultrices posuere cubi-
lia Curae;

Vestibulum semper enim non eros. Sed vitae
arcu. Aliquam erat volutpat. Praesent odio

Weideflächen, Äcker und unzählige Streu-
obstwiesen säumen die Route dieser Land-
Partie durch die hügelige offene Feldflur.
Mehr als 150.000 Kirschbäume verwandeln
im Frühjahr die Landschaft rings um Witzen-
hausen in ein weißes Blütenmeer. Immer
wieder führen die fünf Wanderetappen aber
auch durch tiefe Laubwälder. Hier eröffnen
sich von den Höhen reizvolle Fernsichten
über dieses sowohl topografisch als auch
geschichtlich bewegte Land.
Einer ganz besonderen historischen Spur
folgt die LandPartie von der „Jugendburg
Ludwigstein“ zum Hohen Meißner entlang
dem „Schneehagenweg“, benannt nach
Christian Schneehagen, dem Organisator
des „Ersten Freideutschen Jugendtages“:
Über zweitausend Jugendliche trafen hier im
Oktober 1913 auf demMeißner zusammen, zu
einer Art Gegenveranstaltung zum „Völker-
schlacht-Jubiläum“, das in Leipzigmit kaiser-
lichem Pomp zelebriert wurde. So unter-
schiedlich die in Jugendbünden und Wan-
dervogel organisierten Jugendlichenauch ge-

wesen sein mögen, gemeinsam war ihnen
die Begeisterung für ausgedehnte Wande-
rungen auf ihrer Suche nach einer Reform
des überkommenen Lebens. „Walking for fu-
ture“ könnte vielleicht heute die Losung auf
ihrenWanderwimpeln lauten – und wer wür-
de sich ihnen nicht anschließen wollen, aller-
dings mit deutlicher Distanz zu okkulten oder
völkisch-nationalistischen Weltsichten.
Entlang einem solchen Spannungsbogen
philosophieren wir entlang unserer Wande-
rung über die „Kraftquelle Gehen“. Auch fol-
gen wir einem Biolandwirt durch die Äcker
und besuchen den Bioland-Demonstrations-
betrieb Gut Fahrenbach. Schon gleich zu An-
fang stoßen wir im kleinenWitzenhausen auf
einegroßeStudienstätte für ökologische Land-
wirtschaft. Die Universität Kassel betreibt hier
Forschungen, beispielsweise ein großes Ge-
wächshaus für tropische Nutzpflanzen, auch
wurde hier die erste Professur für ökologi-
schen Landbau eingerichtet. Der Erhalt der
vielen Witzenhäuser Streuobstwiesen ist hier
ebenfalls wichtiges Thema.

Reformland

Zukunft zum Durchwandern: In der „Bio-Region im Werratal“ überraschen zahlrei-
che Projekte, die einen alternativen Lebensstil versuchen. Schon vor hundert Jahren
wurde die Region zum Schauplatz einer Reformbewegung, die bis heute nachwirkt.

LandPartie Titel

WaldWerker Lothar Wilhelm wollte (und will
weiterhin) die LandPartie „Urwald & Gutes Kli-
ma“ entlang einer Tagesetappe be-
gleiten, mit Säge, mit Tee- und
Waldkultur, Shinrin-Yoku und al-
len Sinnen. Seine Workshops
richten sich an Natur- und ins-
besondere Baum- und Holz-
Liebhaber. Sie zielen „auf das
intensivere Wahrnehmen und
Erfahren von Zusammenhängen
in der Natur vor der Tür“. Sich
mit den Naturmaterialien unserer
Wälder zu beschäftigen, die Kreativi-
tät der Natur in ihren Formen zu erkennen
und damit zu arbeiten, steht im Vorder-
grund.
Lothar Wilhelm ist sich auch sicher, dass der
Kontakt mit Natur therapeutische Wirkung
auf denMensch hat: Die Lust des Entdeckens,
die Freude am eigenen Tun und die Erfahr-

ungen, die im direkten Naturerleben ent-
stehen, sind demnach allesamt wichtige

Erfahrungen und Zutaten in unserem
Leben.
Für den WaldWerken-Workshop
möchte Lothar Wilhelm die
LandPartie mit seinem mobi-
len Waldatelier begleiten. An
„guten Orten“ vermittelt er
den Charme des Wildholz-
baus, bei welchem die Äste so
verwendet werden, wie sie ge-

wachsen sind. Das gemeinsa-
me Waldwerken und Schnitzen folgt

der Spur der Einfachheit und des kreativen
Arbeitens. Die Pausen sind der Teekultur ge-
widmet –mit Hilfe von Shinrin-Yoku und allen
Sinne wird der Wald intensiv erlebt.

Im Blog der Akademie LandPartie findet sich
ein Audio-Interviewmit Lothar Wilhelm.

WaldWerken
Workshop



2

10

11

Reformland
05. - 11. Juli 2020
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1 | Lehr und Lerngarten der Universität Kassel
Catherina Merx vom Fachbereich Ökologi-
sche Agrarwissenschaften in Witzenhausen
erklärte uns die Sammlung der Nutzpflanzen.

2 | Gewächshaus für tropische Nutzpflanzen
Rainer Brauckmann führte uns im Gewächs-
haus der Uni Kassel (Witzenhausen) durch
die unterschiedlichen Klimazonen der Welt
und wir staunten nicht schlecht, wie viele
Produkte dieser tropischen Pflanzen beinahe
alltäglich auf unserem Tisch landen.

3 | Bio Bistro Café Ringelnatz
Im Garten sprachen wir mit Ringelnatz-Be-
treiber Uwe Arends über ländlichen Raum.
Auch trafen wir hier zusammen mit Stefanie
Lettenmaier von der Solidarischen Landwirt-
schaft Freudenthal. Zuvor hatten wir den
ökologischen Schaugarten Urtica besucht.

4 | KirschenwanderwegWitzenhausen
Der Weg führt durch viele Kirschplantagen
und große Streuobstwiesen. Zu sehen sind
bewirtschaftete als auch viele verfallende,
aufgegebene Obstbäume.

5 | Ferien auf dem Bauernhof Carmshausen

6 | Zwei-Burgen-Blick
Links die Burg Hanstein. Rechts (vorne) die
Jugendburg Ludwigstein, wo uns Susanne
Rappe-Weber durch das Archiv der Deut-
schen Jugendbewegung führte.

7 | Panorama Habichtstein
Wald wird bei langem Regen richtig schön.

8 | Gedenkstein für den ersten Freideutschen
Jugendtag auf dem Hohen Meißner
Im Oktober 1913 kamen hier um die zweitaus-
end Jugendliche zusammen.

9 | Seesteine
Magic: Skurrile Basaltsteingebilde imBuchen-
wald unterhalb vom Hohen Meißner.

10 | One-Man-Show
Der Abtransport der Holz-Ernte bedarf heute
kaummehr Muskelkraft als die Ernte von Ra-
dieschen.

11 | Burghöfer Blick
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Quisque convallis aliquet eros. Nunc nec nul-
la eget urna convallis eleifend. Nulla feugiat
eros at augue. Integer feugiat nisi vitae velit.
Cras cursus ipsum vel dolor. Sed pulvinar.
Etiam velit orci, pellentesque at, porttitor
blandit, luctus eu, justo. Donec in odio sed nisl
venenatis feugiat. Phasellus sodales, pede
dapibus rhoncus dignissim, justo turpis or-
nare felis, in imperdiet pede metus quis tel-
lus. Proin imperdiet, quamagravida pulvinar,
est sem faucibus felis, sit amet consequat
pede turpis id ante. In facilisis sodales arcu.
Mauris tincidunt. Class aptent taciti sociosqu
ad litora torquent per conubia nostra, per in-
ceptos hymenaeos.

liquam dapibus ipsum vitae sem. Ut eget
mauris ac nunc luctus ornare. Phasellus
enim augue, rutrum tempus, blandit in, vehi-
cula eu, neque. Sed consequat nunc. Proin
metus. Duis atmi non tellusmalesuada tinci-
dunt. Cras in neque. Sed lacinia, felis ut soda-
les pretium, justo sapien hendrerit est, et
convallis nisi quam sit amet erat. Suspendis-

se consequat nibh amauris. Curabitur libero
ligula, faucibus at, mollis ornare, mattis et, li-
bero.

Aliquampulvinar congue pede. Fusce condi-
mentum turpis vel dolor. Ut blandit. Sed ele-
mentum justo quis sem. Sed eu orci eu ante
iaculis accumsan. Sed suscipit dolor quis mi.
Curabitur ultrices nonummy lacus. Morbi ip-
sum ipsum, adipiscing eget, tincidunt vitae,
pharetra at, tellus. Nulla gravida, arcu eget
dictum eleifend, velit ligula suscipit nibh, sa-
gittis imperdiet metus nunc non pede. Ae-
nean congue pede in nisi tristique interdum.
Sed commodo, ipsum ac dignissim ullam-
corper, odio nulla venenatis nisi, in porta do-
lor neque venenatis lacus. Pellentesque fer-
mentum. Mauris sit amet ligula ut tellus gra-
vida mattis. Vestibulum ante ipsum primis in
faucibus orci luctus et ultrices posuere cubi-
lia Curae;

Vestibulum semper enim non eros. Sed vitae
arcu. Aliquam erat volutpat. Praesent odio

Diese LandPartie folgte der Werra, die sich in
weiten Schleifen durch die sanft bewegte
Topographie schlängelt. Im Zusammenspiel
mit den kleinen Dörfern und der strukturier-
ten Feldflur verleiht dies der durchwanderten
Landschaft etwas sehr Beruhigendes. Und
das ist gut so, denn Schönheit und Schre-
cken liegen hier sehr dicht beisammen.
Da ist zum einen das Mahnmahl Bodesruh
mit weitem Blick – einst auf die innerdeut-
sche Grenze, die hier besonders bizarr verlief.
Heute zeigt die Aussicht das „Grüne Band“:
Der ehemaligeGrenzstreifenwurde zu einem
Rückzugsraum für seltene Tier- und Pflanzen-
arten, ein europaweit einzigartiges Biotop-
Verbund-System. So ist das Naturschutz-
gebiet Rhäden ein wichtiger Rastplatz für
durchziehende Vogelarten.
Wer genau hinschaut, findet auf dieser „Le-
benslinie“ noch Relikte des alten Kolonnen-
wegs, auf dem während der heißen Phase
des Kalten Krieges die Grenzsoldaten stets
schussbereit patrouillierten. Von ganz an-
derem Kaliber ist die „Monte Kali“ genannte

Halde bei Heringen, einem innerhalb von vier
Jahrzehnten 100 bis 250 Meter hoch aufge-
schütteten „Berg“ aus bloßem Salz, Abfall der
Kaligewinnung.
Kilometerweit hin erkennbar, steht er als
Symbol für das „Kalifieber“, das zur vorletzten
Jahrhundertwende an der Werra um sich
griff. Rasch führte der Bergbau zu einem ge-
wissen Wohlstand, während zugleich die Vi-
talität der Flora und Fauna in den Flussauen
Schaden nahm. Unweigerlich drängte sich
die Frage auf: Ist dies nun eine besondere
Landschaft oder eine besondere Gefähr-
dung der Umwelt? Gut, dass noch vier Ta-
gesetappen verblieben, um hierüber ge-
meinsam nachzudenken und zugleich in die
Weite des Werratals einzutauchen.
Dabei führt der „Gedankengang“ immer wie-
der auch durch überraschend schöne Wan-
derlandschaften. So folgte die letzte Etappe
ab Hörschel bis Eisenach dem Rennsteig, ei-
nem der beliebtesten und traditionsreichs-
ten Fernwanderwege Deutschlands.

Fieberland

Es ist kaumein plakativeres und sichtbareres Zeichen für nicht nachhaltigeWirt-
schaftsweise zu finden als die Salzhalden des Kalibergbaus. Direkt daneben: Das
Grüne Band – Naturrefugium im ehemaligen Todesstreifen.

LandPartie Titel

Das Ringen ummehr Nachhaltigkeit gründet
oft auf einer Wahrnehmung, die von einem
technischen Bild der Wirklichkeit do-
miniert wird, welches die Wissen-
schaft lange gezeichnet hat. So
beispielsweise sind die Diskus-
sionen um den Klimawandel
geprägt von Messwerten und
Prognosen der Wissenschaft.
Hierbei bleibt jedoch oft au-
ßen vor, zu erfassen was die
Menschen und die Welt leben-
diger macht und damit immer
auch nachhaltig und schön. Von da
aus fragt Hildegard Kurt: „Wie können wir un-
ser Verhältnis zur lebendigenMitwelt neu ge-
stalten?“ Sie plädiert dafür, unsere Lebendig-
keit neu zu entdecken und zu entfalten – in
einer Praxis bewussten, fühlenden Seins und
der schöpferischen Imagination.
Entlang einer Tagesetappe der LandPartie
„Reformland“ wollte Hildegard Kurtmit einem

„Seminar in Fortbewegung“ dazu einladen,
alles Lebendige auf besondere Weise wert-

zuschätzen oder gar zu feiern. Es war
gedacht als Angebot, sich einmal
auf diese Weise der Welt zu nä-
hern. Besondere Vorkenntnisse
sind dafür keine erforderlich.
Mit der von ihr und dem Biolo-
gen Andreas Weber ins Leben
gerufenen ERDFEST-Initiative
setzt sie Impulse für eine neue
Beziehungskultur: „Feste sind so

etwas wie Blühphänomene im
Sozialen und Blühphänomene so et-

was wie Feste der Natur.“ Das zivilgesell-
schaftliche Engagement für naturverträgli-
che Lebens- und Wirtschaftsweisen könnte
mit diesemAnsatz – dem Zelebrieren von Le-
bendigkeit – um eine weitere Dimension er-
gänzt werden. www.erdfest.org
Im Blog der Akademie LandPartie findet sich
ein Audio-Interviewmit Hildegard Kurt.

Lebendigkeitswerkstatt
Workshop
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Fieberland
11. - 17. Juli 2020

1 | Grenzlehrpfad
Schautafeln und Reste der Grenzsperranla-
gen erinnern an die einstige Zonengrenze.

2 | Vogelbeobachtungsstation
Paul Schäfer vom Heimat- und Verkehrsver-
ein führte durchs Naturschutzgebiet Rhäden.
Über 240 verschiedene Vogelarten lassen
sich hier beobachten.

3 | Mahnmal Bodesruh
Der Aussichtsturm wurde 1963 errichtet. Eine
daran angebrachte Gedenktafel zeigte noch
bis 1990 die ehemals deutschen Ostgebiete.

4 | Auf demMonte Kali
Im Rahmen von Führungen ist der Aufstieg
auf den Monte Kali möglich. (Foto von 2017)

5 | Im Werra-Kalibergbau-Museum
Bernd Heindl führte durch das Museum. Die-
ses Objekt vergleicht die Ernte je Flächenein-
heit um 1900 mit den heutigen Erträgen …

6 | Ackergold
… und draußen in der Landschaft zeigt sich
dies dann derart. (Nahe Herda)

7 | Talk in der Kirche
Mit Bürgermeister Daniel Iliev, Pfarrer Thors-
ten Waap und Bernd Heindl vom Museum
trafen wir in der Kirche zu einem Gespräch
zusammen. Die Sorge um die Umwelt versus
die Sorge um Arbeitsplätze spalte die Ge-
meinde, insbesondere seit demBauderMüll-
verbrennungsanlage im Kaliwerk. Wir sollen
im nächsten Jahr unbedingt wieder kom-
men, war die Bitte an uns.

8 | Lebenswertes Werratal
Wolf von Bültzingslöwen (BUND Hessen e.V.)
und Klaus Reinhardt (Bürgerinitiative Für ein
lebenswertes Werratal) berichteten von
ihrem Engagement gegen die Umweltbeein-
trächtigungen des Kalibergbaus.

9 | Schlosspark Herleshausen
Alexis Prinz v. Hessen führte durch seinen Park.

10 | Nur mit Passierschein
Klaus Gogler (Werratalverein 1883 e.V.) ver-
schaffte uns einen „originalen“ Passierschein
und erklärte die ehemaligen Grenzanlagen.

11 | Rennsteig kurz nach dem Start in Hörschel
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Quisque convallis aliquet eros. Nunc nec nul-
la eget urna convallis eleifend. Nulla feugiat
eros at augue. Integer feugiat nisi vitae velit.
Cras cursus ipsum vel dolor. Sed pulvinar.
Etiam velit orci, pellentesque at, porttitor
blandit, luctus eu, justo. Donec in odio sed nisl
venenatis feugiat. Phasellus sodales, pede
dapibus rhoncus dignissim, justo turpis or-
nare felis, in imperdiet pede metus quis tel-
lus. Proin imperdiet, quamagravida pulvinar,
est sem faucibus felis, sit amet consequat
pede turpis id ante. In facilisis sodales arcu.
Mauris tincidunt. Class aptent taciti sociosqu
ad litora torquent per conubia nostra, per in-
ceptos hymenaeos.

liquam dapibus ipsum vitae sem. Ut eget
mauris ac nunc luctus ornare. Phasellus
enim augue, rutrum tempus, blandit in, vehi-
cula eu, neque. Sed consequat nunc. Proin
metus. Duis atmi non tellusmalesuada tinci-
dunt. Cras in neque. Sed lacinia, felis ut soda-
les pretium, justo sapien hendrerit est, et
convallis nisi quam sit amet erat. Suspendis-

se consequat nibh amauris. Curabitur libero
ligula, faucibus at, mollis ornare, mattis et, li-
bero.

Aliquampulvinar congue pede. Fusce condi-
mentum turpis vel dolor. Ut blandit. Sed ele-
mentum justo quis sem. Sed eu orci eu ante
iaculis accumsan. Sed suscipit dolor quis mi.
Curabitur ultrices nonummy lacus. Morbi ip-
sum ipsum, adipiscing eget, tincidunt vitae,
pharetra at, tellus. Nulla gravida, arcu eget
dictum eleifend, velit ligula suscipit nibh, sa-
gittis imperdiet metus nunc non pede. Ae-
nean congue pede in nisi tristique interdum.
Sed commodo, ipsum ac dignissim ullam-
corper, odio nulla venenatis nisi, in porta do-
lor neque venenatis lacus. Pellentesque fer-
mentum. Mauris sit amet ligula ut tellus gra-
vida mattis. Vestibulum ante ipsum primis in
faucibus orci luctus et ultrices posuere cubi-
lia Curae;

Vestibulum semper enim non eros. Sed vitae
arcu. Aliquam erat volutpat. Praesent odio

Vom Marktplatz Bad Blankenburg aus wan-
derte die LandPartie durch das tief einge-
schnittene Tal der Schwarza, vorbei an der
Ruine Eberstein, weiter zur alten Borkenhütte
am Trippstein. Zu DDR-Zeiten drängelten sich
hier die Wandergruppen. Jedoch 1989 wen-
dete sich auch dies, gleichwohl der Zauber
dieser Landschaft geblieben ist. Viele der
Sommerfrische-Architekturen stehen heute
leer. Die Touristen bleiben aus. Hinzu kommt,
dass viele aus der Region andernorts eine
neue Arbeit fanden und weg zogen.
Die „Zukunftswerkstatt Schwarzatal“ will die
Tradition der Sommerfrische wieder neu be-
leben und organisiert gemeinsam mit der
Internationalen Bauausstellung (IBA) Thürin-
gen jährlich den „Tag der Sommerfrische“.
Sonst verschlossene Häuser sind für einen
Tag begehbar, ergänzt durch kleine Aus-
stellungen, Erzählcafés und ein abwechs-
lungsreiches Musik- und Kulturprogramm.
Neben der Reaktivierung des Tourismus sol-
len auch neue Angebote für Menschen ent-
stehen, die zwar in der Stadt zu Hause sind,

zugleich aber auch auf dem Land leben
wollen.
Neue Stadt-Land-Beziehungen werden er-
probt. Derartige Aussichtspunkte in die Zu-
kunft besuchte diese LandPartie gleichmeh-
rere: Auf dem KulturNaturHof in Bechstedt,
wird Streuobst aus der Region zu Apfelsaft
vermostet. Die Initiative Denkort Demokratie
engagiert sich für das Schloss Schwarzburg
und um die Erinnerung an den prominen-
testen Sommergast Friedrich Ebert, der 1919
als Reichspräsident in Schwarzburg die Wei-
marer Verfassung unterzeichnete. Im sorg-
sam sanierten Bahnhof Rottenbach bietet
ein „Bahn Hofladen“ Dinge des täglichen Ge-
brauchs und regionale Produkte zum Ver-
kauf an. In der Her(r)bergskirche in Neustadt
am Rennsteig können zwei Wanderer im
Kirchenraum übernachten. Das Angebot ist
auf Monate im Voraus ausgebucht.
Und so beginnt sich allmähliche eine ganz
andere Erzählung über diese Region zu ver-
breiten – eine Geschichte des Gelingens.

Statt Land StadtLand

Schon Goethe, Schiller, Humboldt und Heine besuchten das Schwarzatal und
ungezählte Wanderer und „Sommerfrischler“ taten es ihnen gleich. Die typi-
schen Sommerfrische-Hotelbauten zeugen hiervon – und stehenaber doch leer.

LandPartie Titel

„Ich wäre recht schnellen Schrittes durch
den Schlosspark gegangen, hätte es nicht
geheissen, wir sollen uns Zeit nehmen.
Zeit für die Suche einer Stelle, die
uns bewegt. Langsamen Schrit-
tes das Gelände erkundend.
Unter alten Bäumen am Ge-
mäuer des Landsitzes vorbei
zu einem Teich und dann quer
über die Wiesen im feuchten
Gras die Weite des Geländes
abmessend.“ (Teilnehmer Mi-
chael Guggenheimer)
Nach dem Erwandern von Land-
schaft, Geschichte und Gegenwart des Kali-
bergbaus, legte die LandPartie für den My-
thenspiel-Workshop einen Tag Pause ein.
Die Teilnehmer*innen wurden von Bettina
Grote Schritt für Schritt angeleitet, in eine
szenische Arbeitsform einzutauchen, bei der
die Wahrnehmung des Körpers leitend ist.
Ein alter Schlosspark hieß die Gruppe hierfür
willkommen, den die Teilnehmenden indivi-
duell in Stille erkundeten. Hier und dort sah
man Personen, nachspürend, was wohl ge-
schieht, wenn man sich berühren lässt von
etwas, das einen bewegt, etwas, das einen
anspricht und einlädt zu einem Dialog zwi-
schen Mensch und Natur.
Weitergehend wurden grundlegende Facet-
ten der Beziehung von Menschen zur Erde
und ihren Schätze anhand der archetypi-
schen Geschichte „Der Raub der Persepho-
ne“ ausgelotet. Das Zusammenwirken in ei-

nem solchen Mythenspiel lässt an unter-
schiedliche kulturelle Erinnerungsschichten

anknüpfen, ungewohnte Blickwinkel
einnehmen, andere Perspektiven
buchstäblich erleben.
„Beim Mythenspiel bin ich an
meine eigenen Themen ge-
kommen, das sich Binden und
wieder Loslassen (...), das Al-
tern (die Aussaat, das Reifen,
die Ernte, derWinter), der Kreis-
lauf des Jahres, des Lebens – es

war einfach spannend und berei-
chernd.“ (Eine Teilnehmerin)

„Wem gebührt dieser Apfel?“„Plötzlich fühle
ich mich den Unterschichten – besser den
Rohstoffen im Erdreich – verbunden. Ausge-
löst durch einen Fund am Wegesrand, der
mich angezogen hat: vom Baum gepflückt,
ein frischer, hellgrüner glatter Apfel, der leicht
in der Hand liegt und sich als Spielball von ei-
ner Hand in die andere werfen lässt. Ein Apfel,
der dem Erdreich entwachsen ist. Darum
wähle ich in der szenischen Darstellung die
Rolle der Unterschichten und fühle plötzlich,
dass MEINE Lebenszeit DEREN Kraft kostet, ich
besser mit den kostbaren Rohstoffen umge-
hen sollte. Eine vielleicht banale Erkenntnis,
die aber durch Mark und Bein geht, sich nur
schwer abschütteln lässt. In den nächsten
Tagen lasse ich die bunten und preiswerten
Schnittblumen lieber im Supermarkt stehen.“
(Eine Teilnehmerin)

Mythenspiel
Workshop
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1 | Marktplatz Bad Blankenburg
Die malerische Altstadt zeigt viele schmucke
Häuser, aber auch viele leer stehende.

2 | Ruinöses Waldsanatorium Schwarzeck
Seit 1996 leerstehend. Top bei rottenplaces.

3 | Chrysopas-Wehr der Schwarza

4 | Aussichtspunkt Trippstein
Blick auf Schwarzburg und das Schwarzatal.
Die „Borkenhütte“ macht daraus großes Kino.

5 | KulturNaturHof Bechstedt
Burkhardt Kolbmüller schilderte uns die Vor-
züge des Landlebens. Nachdenklich stimm-
ten seine Schilderungen der Auswirkungen
der Dürre und der dadurch begünstigten
Schädlinge der Obstbäume.

6 | Schloss Schwarzburg
Die Schau-Baustelle war leider unzugänglich.

7 | Haus Bräutigam
Michaela Blei, Till Hoffmann und Maria Frö-
lich-Kulik erzählten von den Plänen und Sa-
nierungsarbeiten zum Haus Bräutigam wie
auch von der Initiative „Denkort Demokratie
Schwarzburg e.V.“.

8 | Oberweißbacher Bergbahn
Die Fahrt ist nicht nur für Bahn-Nostalgiker
ein besonderes Erlebnis.
Im Memorialmuseum Oberweißbach spra-
chen wir mit Katharina Eichhorn über die
Kräuterseminare in der Tradition des Olietä-
tenhandels, dasFröbelhausunddieSchwierig-
keit derWiederbelebung der Sommerfrische.

9 | BahnHofladen Rottenbach
Ines Kinsky berichtete von der LEADER Akti-
onsgruppe Saalfeld-Rudolstadt e.V. und den
Projekten zur Regionalförderung. Im Bahn-
Hofladen versorgten wir uns mit Proviant. Im
Angebot fanden wir eine Kombination aus
Standardware und regionalen Produkten.

10 | Klosterruine Paulinzella
Angela Brokmann führte uns einmal um die
Klosterruine und vermittelte die Bedeutung
des Bauwerks für die Epoche der Romanik.

11 | Ehemalige Kirche Friedersdorf
Heute genutzt als Wohnung und Laden.

12 | Her(r)bergskirche
Horst Brettel von der Michaeliskirche schil-
derte uns die Idee vomSchlafen in der Kirche.
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Quisque convallis aliquet eros. Nunc nec nul-
la eget urna convallis eleifend. Nulla feugiat
eros at augue. Integer feugiat nisi vitae velit.
Cras cursus ipsum vel dolor. Sed pulvinar.
Etiam velit orci, pellentesque at, porttitor
blandit, luctus eu, justo. Donec in odio sed nisl
venenatis feugiat. Phasellus sodales, pede
dapibus rhoncus dignissim, justo turpis or-
nare felis, in imperdiet pede metus quis tel-
lus. Proin imperdiet, quamagravida pulvinar,
est sem faucibus felis, sit amet consequat
pede turpis id ante. In facilisis sodales arcu.
Mauris tincidunt. Class aptent taciti sociosqu
ad litora torquent per conubia nostra, per in-
ceptos hymenaeos.

liquam dapibus ipsum vitae sem. Ut eget
mauris ac nunc luctus ornare. Phasellus
enim augue, rutrum tempus, blandit in, vehi-
cula eu, neque. Sed consequat nunc. Proin
metus. Duis atmi non tellusmalesuada tinci-
dunt. Cras in neque. Sed lacinia, felis ut soda-
les pretium, justo sapien hendrerit est, et
convallis nisi quam sit amet erat. Suspendis-

se consequat nibh amauris. Curabitur libero
ligula, faucibus at, mollis ornare, mattis et, li-
bero.

Aliquampulvinar congue pede. Fusce condi-
mentum turpis vel dolor. Ut blandit. Sed ele-
mentum justo quis sem. Sed eu orci eu ante
iaculis accumsan. Sed suscipit dolor quis mi.
Curabitur ultrices nonummy lacus. Morbi ip-
sum ipsum, adipiscing eget, tincidunt vitae,
pharetra at, tellus. Nulla gravida, arcu eget
dictum eleifend, velit ligula suscipit nibh, sa-
gittis imperdiet metus nunc non pede. Ae-
nean congue pede in nisi tristique interdum.
Sed commodo, ipsum ac dignissim ullam-
corper, odio nulla venenatis nisi, in porta do-
lor neque venenatis lacus. Pellentesque fer-
mentum. Mauris sit amet ligula ut tellus gra-
vida mattis. Vestibulum ante ipsum primis in
faucibus orci luctus et ultrices posuere cubi-
lia Curae;

Vestibulum semper enim non eros. Sed vitae
arcu. Aliquam erat volutpat. Praesent odio

Auf der Spur der Bundesgartenschau 2007
wanderte diese LandPartie vom Hofwiesen-
park Gera aus durchs Gessental in die „Neue
Landschaft Ronneburg“. Damals strömten
knapp eineinhalb Millionen staunende Besu-
cher in dieses einstige deutsch-sowjetische
Uranerzbergbaugebiet. Die Stunde Null die-
ser jungen Landschaft jedoch ereignete sich
in Reaktion auf Hiroshima, als Stalin den Bau
„der Bombe“ befahl. Das nötige Uran kam zu
großemAnteil aus demUntergrund des Ron-
neburger Reviers. Bis 1990 – mit der Wende
und dem Ende des Kalten Krieges wurde die
Erzgewinnung eingestellt. Es begann die Ära
des Sicherns, Reparierens und Wiederbele-
bens, die noch lange nicht abgeschlossen
sein wird. Unter der noch jungen Grasnarbe
schlummert die „Ewigkeitslast“ der Uran-
bergbau-Sanierung. Oben auf der Halde
„Schmirchauer Höhe“ erinnert ein Denkmal
an diese Geschichte und Gegenwart. Auch
zeugt es vom Stolz und Ethos der Bergleute.
Die Besichtigung des Bergbaumuseums und
des vom Bergbauvereins betreuten Denk-

mals „Schacht 407“ führte in eine fremde Ar-
beitswelt, zeigte zudem auch die schiere Un-
möglichkeit, die mit den Apparaturen einst
verknüpften Bedeutungen und sozialen Ge-
füge der Nachwelt zu vermitteln. Ohne die
facettenreiche Führung durch den ehemali-
gen Bergmann Kuchenreuther hätte man in
demGesehenen nichts weiter als unnütz ge-
wordene Dinge erkannt.
Auf eine andere Erinnerungsspur stieß die
LandPartie im Deutschen Landwirtschafts-
museum im Schloss Blankenhain. Dieses er-
öffnet eine Gedächtnisbrücke zur „Großel-
ternlandschaft“. Relikte dieser oft idealisier-
ten Zeit waren schon auf demWeg dorthin in
der durchwanderten Landschaft und den
Dörfern zu entdecken. Dass das Heute mor-
gen schon Erinnerung sein wird – auch dies
wird im Museum deutlich: Die „Wohnung der
Lisbeth“ zeigt den Zustand vom Tag ihres To-
des. Von 1936 bis 1999 hatte sie im Schloss
gewohnt. Museumsdirektor Jürgen Knauss
vermochte anhand der an sich leblosen Ob-
jekte Geschichte lebendig zu schildern.

Erinnerungslandschaften

Landschaftenwandeln sich. Häufig geschieht dies langsamer, als sich Verände-
rungen in Technik und Bewirtschaftungsweisen vollziehen. Landschaften zeigen
daher Spuren und Relikte vergangener Zeiten, lassen sich wie ein Buch lesen.

LandPartie Titel

Landschaften werden mit allen Sinnen er-
fahren, wobei dem Sichtbaren meist mehr
Beachtung zukommt als den Klang-
landschaften. Anders verhielt es
sich bei dem durch Prozessbe-
gleiter und Audio-Autor Ruben
Kurschat angeleiteten Work-
shop – entlang einer Etappe
der Landpartie „Statt Land
StadtLand“ stand das Hören
der Welt im Vordergrund. Aus-
gestattet mit Mikrofonen – und
nicht zuletzt mit eigenen Ohren –
begaben sich die Teilnehmendenauf
Klang-Fang. Sie waren Geräuschen auf der
Spur amWegesrand und in der Bergbahn, im
Geburtshaus Fröbels und im Aussichtsturm,

auf windiger Hochebene und am plät-
schernden Brunnen. Für kurze Abschnitte

übernahmen die Ohren sogar das
Kommando und gaben vor, wo die
Route weiter zu gehen habe.
Zurück am Abend wurden die
eingefangenen Töne zusam-
mengetragen und sortiert.
Die Gruppe ließ auf dieseWei-
se die Wanderung noch ein-
mal akustisch Revue passie-
ren und arrangierte gemein-

sam die eingefangenen Klänge
neu. Spielerisch entstand eine kurze

Klangcollage, stellvertretend für die wäh-
rend des Tages erlebten Klanglandschaften.

Klangfang • Sound-Recording
Workshop
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Erinnerungslandschaften
27. Sept. – 03. Okt. 2020

9

10

4

1
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5
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14

1 | Küchengarten Gera
Martin Schulz-Brehme führte durch das Ge-
lände der ehemaligen Bundesgartenschau.

2 | Grundwasser-Kontrollschächte
Diese sind nötig zur Kontrolle der Umwelt-
auswirkungen des 1990 stillgelegten Uran-
bergbaus auf das Grundwasser – niemand
weiß, wie lange noch.

3 | Der Bauerngarten in Collis…
wurde neu angelegt zur Gartenschau 2007 –
ein Beispiel für gebaute Geschichte.

4 | Aufstieg zur „Schmirchauer Höhe“
Steiler Aufstieg auf die Halde, wo sich noch
bis 1990 ein tiefer Krater befand.

5 | Schloss Ronneburg
Unweit der alten Schlossmauern beginnt
schon die „Neue Landschaft“.

6 | Ehemaliger Kurpark
Die aus der Region stammende Künstlerin
Grit Ruhland begleitete uns zwei Tage und
schilderte z.B. die Radon-Heilquellen, die hier
bis zum Beginn des Bergbaus sprudelten.

7 | Technisches Denkmal Schacht 407
Gerd Kuchenreuther vom Bergbauverein er-
klärte die Arbeit in der Förderanlage – dem
„Tor nach Untertage“.

8 | Im Bergbaumuseum
Bestaunt werden konnte u.a. ein Modell des
ehemaligen Urantagebaus Lichtenhain.

9 | Neue Landschaft Ronneburg
Die langewellenförmigeDrachenbrückeüber-
spannt das Gessental und dient als Zugang
zum neu entstandenen großen Park.

10 | Schloss Blankenhain
DasDeutsche Landwirtschaftsmuseumnutzt
die zahlreichen Gebäudeflügel vom Schloss
Blankenhain, als auch das Dorf selbst als
„Museum in der Landschaft“.

11 | Landwirtschaftsmuseum
Direktor Jürgen Knauss führte durch die Aus-
stellung und zum Landarbeiterhaus.

12 - 14 | Folgelandschaft
Südöstlich von Dänkritz stieß die LandPartie
erneut auf Spuren des Uranbergbaus.
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In der Wald- und Bergbaulandschaft zwi-
schen Chemnitz und Dresden hat das ur-
sprünglich forstliche Prinzip der Nachhaltig-
keit einen seiner Ursprünge, die „continuierli-
che und beständig nachhaltende Nutzung“.
Was vermag eben diese Landschaft heute
zu „erzählen“?
Zum Start hieß die Initiative „Gartenutopie“
die LandPartie willkommen, mit Pflaumenku-
chen aus eigener Ernte vom eigenen Stück
Land – Sehnsucht Land inmitten der Stadt.
Bald darauf gab es Honigbrote: Auf dem „Im-
menhof Euba“ erfuhren wir von dem Konzept
Nutztier-Arche und kosteten unterschiedliche
Sortenhonige.
Bei Flöha stieß die LandPartie auf die anspre-
chend sanierten Gebäude der 1809 gegrün-
deten Baumwollspinnerei. Schon früh wurde
von anderen Kontinenten importierte Baum-
wolle verarbeitet und die Produkte exportiert,
auch nach Übersee. Hat der Begriff „Globali-
sierung“ vielleicht eine vergleichbar lange
Geschichte wie Nachhaltigkeit? So ähnlich
„fragten“ auch die verfallenden Bauten am

Rande von Freiberg am Ufer der Mulde. Diese
zeugen von der 700-jährigen Geschichte des
Hüttenstandorts Muldenhütten. Silber und
andere Metalle wurden hier aus dem Erz ge-
schmolzen und die Schlacke links und rechts
der Mulde aufgehaldet – ein „Kulturerbe“ der
ganz besonderen Art.
In Tharandt führte der Kustus durch den 1811
vom Forstmann Heinrich Cotta gegründeten
Forstbotanischen Garten. Die etwa 1700 Ge-
hölzarten vermitteln eine Ahnung von der
Vielfalt der Waldgesellschaften. Beeindru-
ckend war es, zu hören, wie sehr auch Forst-
wissenschaftler die Ahnung als Ergänzung
ihres Wissens brauchen: Wer sollte wirklich
wissen können, welche Baumsorten man
jetzt pflanzen muss, um den kommenden
Generationen in hundert Jahren einen guten
Holzertrag zu ermöglichen?
Zuletzt erreichte die LandPartie die Johannis-
höhe, wo Ansätze zu einer „enkeltauglichen“
Landwirtschaft erfahrbar werden, etwa die
Erhaltungder Nutzpflanzenvielfalt durch Saat-
gutgewinnung alter Gemüsesorten.

Durch Wald und über Erz

Ist „Nachhaltigkeit“ ein modernen Begriff? Auf jeden Fall – und zwar mindestens
seit 300 Jahren. In der Gegend um Tharandt und der alten Silberstadt Freiberg
liegt eine der frühestenWurzeln dieser Denk- undWirtschaftsweise.

LandPartie Titel

„Zeichnen braucht Zeit. Das ist ein Vorteil.“ So
eröffnete die Wandermalerin und Werks-
künstlerin Antje Schiffers den Zei-
chenworkshop zur LandPartie „Er-
innerungslandschaften“. „Alle ha-
ben Erinnerungen an das Zeich-
nen. Es sind nicht immer Gute.
Für manche ist es schwer, aus
der Vorstellung zu zeichnen,
andere erinnern sich an die
Enttäuschung, wenn die Zeich-
nung nicht dem entspricht, was
man will oder was man sieht.“
Dennoch – alle ließen sich ein auf ein
Plein-Air, jede und jeder mit einem Klemm-
brett, Bleistift und Papier. Kulturlandschaft,
Wege, Schuppen, Oberleitungen, Windräder,
Felder, Feldränder, Stoppelfelder, Gräben,
Bäume. Von all dem, was wir vor Augen ha-
ben: Was soll auf die Zeichnung und was
nicht? Sind die Stoppeln wichtig oder die Fur-
chen oder beides? Will ich Raum, will ich De-
tail, will ich aufzählen, was da ist? Man ent-
scheidet bei jeder Linie, man entscheidet,
ohne es zu merken, man ist viel freier, als
man denkt.
Hinter Jonaswalde, wo die Straße im Bergauf

eine Kurve macht und der Feldweg abgeht,
fand jeder einen Platz, an der Böschung, am

Grabenrand, auf einem Hochsitz. Als
loser Haufen hockten alle zusam-
men, jeder mit dem Blick in die
Ferne. Die Gruppe wurde selbst
zur malerischen Anordnung in
der Landschaft.
Am Ortsausgang von Nisch-
witz eine erneute Rast. Unver-
sehens wurden zwei Fried-
hofsbänke über die Mauer ge-

hoben. Eine Anwohnerin, die zum
Gießen kam, rügte nicht. Klemmbret-

ter raus, Kühe zeichnen oder den Rhythmus
der Leitungen, den Schuppen im Gegenlicht
oder die Verkehrsschilder. Antje verriet ein
Fabel für Leitungen, Bertram für Schilder, die
anderen schienen offener.
Dann das Picknick, mit Schafskäse, Dinkel-
und Emmerbroten aus Linda, Würsten aus
Blankenhain, selbstgebranntemSchnaps und
eingelegten grünen Walnüssen.
Der Tag endete im Museum mit der „Langen
Nacht des Bauernfilms“, mit einer Auswahl
aus Antje Schiffers Film-Archiv „Ich bin gerne
Bauer undmöchte es auch bleiben.“

Zeichnen
Workshop
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DurchWaldundüber Erz
01. – 07. September 2019

1

2

9

4

1 | Wald
Der enorme Holzbedarf des Bergbaus und
Hüttenwesens führte zur Übernutzung und
teilweisen Devastierung der Wälder. Erst die
Umkehr zu einer nachhaltenden Nutzung ließ
neue Wälder entstehen.

2 | Gartenutopie
RajkoNestler undweitereGartenaktive führten
durch den Stadtteilgarten Sonnenberg. Dies
Urban-Gardening-Projekt verwandelt seit 2014
ein rund 3000 qm großes Gelände in ein in-
terkulturelles Mitmach-Garten-Projekt.

3 | Immenhof Euba
Heike Janthur zeigte ihre „Erlebnisimkerei“, mit
Bienenhaltung und Sundheimer Hühnern,
Wachteln und Soay-Wildschafen. Der Im-
menhof gehört dem Verband der Nutztierar-
chen an. Deren Ziel ist die Bewahrung und
Haltung seltener oder vom Aussterben be-
drohter Nutztierrassen.

4 | Alte Baumwolle Flöha

5 | ULF – Unser Laden Falkenau
Ein genossenschaftlich geführter Dorfladen.

6 | Muldenhütten
Roland Kowar von der Historischen Freiber-
ger Berg- und Hüttenknappschaft schilderte
die lange Geschichte dieses Hüttenstand-
orts und setzte für uns das technische Denk-
mal „ZylindergebläseMuldenhütten“ in Gang.

7 | Weidegut Colmnitz
Regina Tittel zeigte uns den für Feierlichkei-
ten umgebauten Stall mit Kreuzgewölbe und
Sandsteinsäulen und in der Nachbarschaft
des sanierten Vierseithofs auch Schafe, Zie-
gen, Schweine, Hühner, Enten, Hasen, Esel,
Vogelvoliere und Teich. Beeindrucktwarenwir
vom ca. 5000 qm großen Bauerngarten.

8 | Forstbotanischer Garten & Forstpark
Kustos Ulrich Pietzarka begleitete uns vorbei
an Baum- und Straucharten aus allen Konti-
nenten durch das älteste Arboretum der
Welt, begründet von Heinrich Cotta.

9 | Umweltbildungshaus Johannishöhe
Milana Müller führte uns über die Johannis-
höhe. Tags darauf trafen wir sie wieder an
ihrem Verkaufsstand auf dem „Naturmarkt
Tharandter Wald“.

5

6

6

7

7



Der Autor Ulrich Grober begleitete die Land-
partie „Durch Wald und Erz“. Seine These: Das
Erzgebirge mit seinen Ausläufern war
historisch die „Wiege der Nachhal-
tigkeit“. Jahrhundertelang haben
die Leute hier nach Wegen
zum richtigenUmgangmit den
knappen Ressourcen Holz und
Erz gesucht. Was erzählt diese
Landschaft heute davon? Wie
kannmanunterwegsdieWahr-
nehmung für dieses „Storytel-
ling“ möglichst weit öffnen? Die
Stichworte waren: Achtsamkeit, Em-
pathie, Resonanz. Die Aufgabenstellung: Sich
unterwegs seiner eigenen „Wow-Erlebnisse“
bewusst werden, sie aufschreiben und am
Ende des Tages darübermiteinander ins Ge-
spräch kommen.
Beim Erleben von Wow-Momenten sollte ein
jeder anhalten, innehalten, aufschreiben.
Aufschreiben, was die Landschaft einem „zu
sagen hat“: „Erzählende Landschaft? Wie wird

im Medium des Wanderns ein Natur- und
Kulturraum zum Erlebnisraum? Wie trägt er

sich in die eigene „mentale Landkarte“
ein? Unter welchen Umständen
beginnt eine Landschaft – auch
eine auf den ersten Blick wenig
spektakuläre Gegend – ihr
Storytelling?
Diese Region habe „Nachhal-
tigkeit“ in ihrer DNA, ist sich
Ulrich Grober sicher: „Das er-
schließt sich freilich nicht von

selbst. Ein Minimum an Vorwissen
darüber – und an Neugier – gehört

dazu, wenn man Land und Leute erkunden
und verstehen will.“

Für den Blog der Akademie LandPartie ver-
fasste Ulrich Grober einen aufschlussreichen
Text über Wow-Momente als die eigentli-
chen Ziele jeder Wanderung. Auch finden
sich dort die von den Teilnehmenden ge-
schriebenen Texte.

Landschaften erzählen – Schreibworkshop

Workshop

Im Jahr 2000 verabschiedete der Europarat
das Europäische Landschaftsübereinkom-
men, auch bezeichnet als Europäische Land-
schaftskonvention. Die deutsche Bundesre-
gierung hat diese bislang nicht ratifiziert, ob-
wohl der Sachverständigenrat für Umwelt-
fragen dies eindeutig empfohlen hatte. An
der Kraft der Argumente und der Ziele der
Konvention ändert dies allerdings nichts.

Die Landschaftskonvention formuliert als
wichtige Aufgabe, die die Landschaft verän-
dernden Kräfte und Belastungen zu analy-
sieren und deren Veränderungen zu beob-
achten. Jedes die Konvention unterzeich-
nende Land „verpflichtet sich, in der Zivilge-
sellschaft, bei privaten Organisationen und
bei staatlichen Stellen das Bewusstsein für
den Wert von Landschaften, die ihnen zu-
kommende Rolle und die Veränderungen,
denen sie unterworfen sind, zu schärfen.“ Die
Konvention beschränkt sich nicht auf ausge-
wiesene Schutzgebiete, sondern der Gel-
tungsbereich erstreckt sich über „natürliche,
ländliche, städtische und stadtnahe Gebie-
te“ und „betrifft Landschaften, diemöglicher-
weise als außergewöhnlich betrachtet wer-
den, sowie gewöhnliche oder geschädigte
Landschaften.“
Könnte im Sinne der Landschaftskonvention
denWander- und Heimatvereinen eine stär-
kere Rolle erwachsen? So finden sich doch in
diesen regional organisierten Gruppen je-
weils lokale Experten, die sowohl über so eini-
ges Wissen als auch über ein ausgeprägtes
Bewusstsein und eine emotionale Verbindung
zu der sie unmittelbar umgebenden Land-
schaft verfügen. So fordert die Konvention
auch ausdrücklich, die „erfassten Landschaf-
ten unter Berücksichtigung der ihnen von
den interessierten Parteien und der betroffe-
nen Bevölkerung zugeschriebenen beson-
deren Werte zu bewerten.“ (Quelle:
https://www.coe.int/de/web/conventions/
f u l l - l i s t / - / c o n v e n t i o n s / r m s /
0900001680080630)

Die Auswirkungen des Klimawandels, als auch
dieMaßnahmenzumKlimaschutzwerdensich
schon in naher Zukunft in den Landschaften
abbilden: Die vermutlich zunehmenden Dür-
reperioden, der Ausstieg aus der Kohleförde-
rung verbunden mit einem Umstieg auf eine
stärkere Energieversorgung durch Photovol-
taik, Windenergie und nachwachsende Roh-
stoffe, der Ausstieg aus Glyphosat, der Aus-
bau des Schienennetzes etc. – all das wird
sich deutlich in den Landschaften zeigen und
Reaktionen hervorrufen.
Wer hierzu Bescheidwissen undmitentschei-
den will, sollte sich bei der Meinunungsbil-
dung nicht nur auf Medienberichte und sozi-
ale Netzwerke verlassen, sondern auch selbst
vor Ort hinschauen. „Ein kluger Mensch wird
heute noch als bewandert bezeichnet, ein
Ausdruck, der sich ins 17. Jahrhundert zurück-
verfolgen läßt und ‚aus eigener Erfahrung
kennend’, eigentlich ‚vielgereist’ meint.“ (Hla-
vin-Schulze, Karin: Man reist ja nicht, um an-
zukommen. Reisen als kulturelle Praxis)
Besonders produktiv wird dies „Bewandern“ ,
wenn es sich nicht nur auf besonders schöne
Wandergebiete beschränkt. Viel aufschluss-
reicher ist jene Neugierde, die sich auf die
ganze gewordene Welt richtet – und diesem
suchenden Blick folgt auch die Akademie
LandPartie. Im Idealfall gelingt dabei so et-
was wie ein repräsentativer Querschnitt der
heutigen Welt. Dies schult die Kritikfähigkeit,
schützt andereseits aber auch davor, ein-
fach jedwegliche Veränderung vor der eige-
nen Haustüre nach dem Sankt-Florians-Prin-
zip reflexartig abzulehnen.
Kaum eine Gruppierung pflegt eine stärkere
emotionale Verbindung zur Landschaft als
die Gruppe derWandernden. Politischmach-
te diese in den letzten Jahren allerdings eher
wenig von sich reden. Das aber könnte sich
auch noch ändern, sind doch beispielsweise
immerhin rund 600.000 Menschen im Ver-
band Deutscher Gebirgs- und Wanderverei-
ne organisiert. Vielleicht ist es ja gar nicht so
abwegig:Walking for future.

Wie politisch ist Wandern?
Exkurs 2:



Die Akademie LandPartie bedankt sich ganz
herzlich bei allen, die uns ein Stück begleitet
haben und uns an ihrem Wissen und ihrem
Erfahrungsschatz teilhaben ließen:

LandPartie Kohle ohne Ende
FranzWings (Kirchspiel Lohn); Jutta Pletz (Na-
turhaus Rheinland); Alfred Borchardt (Natur-
freunde Eschweiler); Dietmar Koschmieder
(Besucherservice, Forschungszentrum Jülich
GmbH); Emily Drewing, Jenny
Zorn (Virtuelles Institut „Trans-
formation, Ruhr-Universität
Bochum); Winfried Janus (In-
itiative Buirer für Buir); Adalbert
Niemeyer-Lüllwitz (BUND NRW)

LandPartie NaturSpaß
Harald Knoche (Rothaarsteigverein); Ralf
Schmidt (Wald und Holz NRW); Wolfgang Lü-
ckert (NABU Siegen-Wittgensteig); Bernd
Wiese-Gerlach (Hotel Jagdhaus Wiese); Hol-
ger Krafft (Biostation Hochsauerland)

LandPartie Urwald & Gutes Klima
Nicole Backhaus (Nationalpark Kellerwald
Edersee); Renate La Croix (Hugenottenstüb-
chen Leckringhausen); Manfred Schaub
(Energie 2000 e.V.); RolandHasenstab (Kassel)

LandPartie Reformland
Rainer Brauckmann, Catherina Merx (Tro-
pengewächshaus Uni Kassel); Uwe Arends
(Bio Bistro Ringelnatz); Stefanie Lettenmaier

(SoLawi Freudenthal); Selina, Mi-
riam (Urtica e.V.); Susanne Rap-
pe-Weber (Archiv der Deutschen
Jugendbewegung); Christine
Hotze-Schaefer (Hof Carmshau-
sen); Christoph Kodron (Thurn-
hosbach)

LandPartie Fieberland
Paul Schäfer (Heimat- und Verkehrsverein
Kleinensee e.V.); Heidi Both (BUND Werra
Meißner Kreis e.V.); Bernd Heindl (Werra-Kali-
bergbau-Museum); Thorsten Waap (Pfarrer
Ev. Kirche Heringen); Daniel Iliev (Bürgermeis-

ter Heringen); Wolf von Bültzingslöwen (BUND
Hessen e.V.); Klaus Reinhardt (Bürgerinitiative
Für ein lebenswertes Werratal); Alexis Prinz v.
Hessen; KlausGogler (Werratalverein 1883e.V.);
Johann Niedermeier (VÖL Hessen e.V.)

LandPartie Statt Land StadtLand
Burkhardt Kolbmüller (KulturNaturHof Bech-
stedt und Zukunftswerkstatt Schwarzatal e.V.);
Katharina Eichhorn (Fröbelstadt Marketing
GmbH); Michaela Blei, Till Hoffmann, Maria
Frölich-Kulik, Johannes Warda (Haus Bräuti-
gam u. Denkort Demokratie Schwarzburg
e.V.); Ines Kinsky (LEADER Aktionsgruppe Saal-
feld-Rudolstadt e.V.); Angela Brokmann (Mu-
seum Paulinzella); Christian Bruse (Brauerei
Schmiedeknecht Herschdorf); Horst Brettel
(Michaeliskirche Neustadt am Rennsteig)

LandPartie Erinnerungslandschaften
Martin Schulz-Brehme (ehem. BUGA 2007
GmbH); Grit Ruhland (Künstlerin); Gerd Ku-
chenreuther (Bergbauverein Ronneburg
e.V.); Dieter Barth (Kirchlicher Umweltkreis
Ronneburg & Turm- und Verschönerungs-
verein Reust e.V.); Orlando Häusner; Jürgen
Knauss (Deutsches Landwirtschaftsmuse-
um); Anika Lemm, André Oehler (Land-
schaftspflegeverband Westsachsen e.V.)

LandPartie DurchWald und über Erz
Rajko Nestler & Co (Gartenutopie e.V.); Julia
Fromme (Ortschronistin Euba); Heike Janthur
(Nutztierarche Immenhof Euba); Roland Ko-
war (Historische Freiberger Berg- und Hüt-
tenknappschaft e.V.); Regina Tittel (Weidegut
Colmnitz /Colmnitzer Wohnungsgesellschaft
mbH); Lothar und Reingard Reichelt (Kirch-
bach); Ulrich Pietzarka (TU Dresden, Forstbo-
tanischer Garten Tharandt); Milana Müller
(Umweltbildungshaus Johannishöhe – Na-
türlich leben und lernen e.V.); Dagmar Hell-
mann (Geopark Sachsen Mitte)

Dank gilt auch allen Kooperationspartnern:
AG „Gesellschaft und Nachhaltigkeit im
Wandel“, Ruhr-Universität Bochum; Initiative
Buirer für Buir, Kerpen-Buir; ROTHAARSTEIG-
verein e.V., Schmallenberg; Bund für Umwelt-
und Naturschutz (BUND) – Landesverband
Hessen e.V.; Vereinigung Ökologischer Land-
bau in Hessen e.V. (VÖL); Internationale Bau-
ausstellung Thüringen GmbH; Heimatbund
Thüringen e.V.; Thüringische Vereinigung für
Volkskunde e.V.; Deutsches Landwirtschafts-
musuem Schloss Blankenhain, Crimmit-
schau; Umweltbildungshaus Johannishöhe,
Tharandt; Buchladen zabriskie, Berlin; Natur-
Freunde, Regionalgruppe Dresden;

Danke

Die LandPartien leben ganz wesentlich von dem persönlichen Austauschmit lo-
kalen Experten. Ihr Wissen, aber auch ihre Betroffenheit und ihr Engagement für
ihre Sache, lässt die LandPartien zu außergewöhnlichen Erlebnissen werden.

Unser Dank gilt auch
den Teilnehmer*innen,
die uns ihr Vertrauen
schenkten, einige so-
gar gleichmehrfach.



Nicht jede Reise muss mit dem Flugzeug in
die Ferne oder zu anderen Kontinenten füh-
ren . Die ländliche Region vor der Haustür ist
nicht selten so erlebnisreich undunbekannt
wie ländliche Regionen in exotischer Ferne.
Die Anreise zu den LandPartien erfolgt mit
Bahn und mit öffentlichen Verkehrsmitteln.
Übernachtet wird zumeist in inhaberge-
führten Hotels oder Pensionen. Gegessen
wird in der örtlichen Gastronomie. Hin und
wieder tut es auch ein Imbiss beim Bäcker
oder Schlachter.

In diesem Sinne unterstützt die Akademie
LandPartie die lokaleWirtschaft in den be-
suchten Regionen. Zugleich ist das Wan-
dern bzw. das Gehen die umweltverträg-
lichste Art der Fortbewegung.

Und nicht zuletzt gilt der Spruch – auch
wenn er nicht von Goethe ist:

Nur wo du zu Fuß warst,
nur da bist du

auch wirklich gewesen.

LandPartie Titel

Warum in die Ferne schweifen?

BILDNACHWEIS

Die überwiegende Anzahl der Fotos sind von
Leonie Rhode und BertramWeisshaar.
Ebenfalls Fotos beigetragen haben : Uwe Bu-
ckendahl, Michael Guggenheimer, Caren
Marusch-Krohn, Florian Quitzsch, Viktoria
Scholz, Tim Tröger, Andrea Zeumer.

Icon S. 48:
Icon made by Pixel perfect from xnimrodx

Karten:
Karten von OpenStreetMap.
Die druckfähigen Dateien der Karten wurden
via Inkatlas.com erstellt.

IMPRESSUM

Herausgeber:
Leonie Rhode, BertramWeisshaar

Gestaltung: BertramWeisshaar

Druck: OsirisDruck, Leipzig
Papier: 100% Recycling, matt gestrichen

Projektträger:
Die Akademie LandPartie ist ein Projekt des
Vereins Denkwege e.V..
Der Verein Denkwege e.V. ist eingetragen im
Vereinsregister beim Amtsgericht Leipzig.
Kontakt: denkwege-ev@web.de

Copyright:
Alle Beiträge und Abbildungen sind urheber-
rechtlich geschützt. Nachdruck oder sonstige
Verwertung nur mit schriftlicher Einwilligung
der Herausgeber.
© 2020

Ausstellung
anfordern

Die Akademie LandPartie ist auch unterwegs in Form einer einfach aufzubauenden Wander-
Ausstellung. Diese kann gerne angefordert und ausgeliehen werden.



Die Organisation und Durchführung der
Akademie LandPartie wurde wesent-
lich ermöglicht durch eine Förderung
seitens des Bundesministerium für Er-
nährung und Landwirtschaft im Rahmen
des Förderprogramms LandKULTUR.

Die Akademie LandPartie bringt
Menschen aus Stadt und Land zu
Begegnungen und gemeinsa-
men Wanderungen zusammen.
Für die Jahre 2019 und 2020 wur-
den acht LandPartien konzipiert.
Deren Durchführung ist in dieser
Broschüre dokumentiert.

ZahlreicheAudio-Interviews, Fo-
tos und Berichte von den Erleb-
nissen und Begegnungen ent-
lang der LandPartien finden sich
ergänzend im Blog der Internet-
seite der Akademie LandPartie.

akademielandpartie.de
info@akademielandpartie.de

Aktuelle Informationen zuweiteren
LandPartien gibt es per Newsletter.

Gleich heute bestellen auf:
akademielandpartie.de


