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Der Erfinder

Wird heute irgendwo auf der Welt die
Stadt Wuppertal genannt, kommt fast
immer die Antwort: Schwebebahn.

Der Erfinder der Schwebebahn ist oft
nicht bekannt. Es ist Eugen Langen,
geboren am 9. Oktober 1833 in Köln
als viertes Kind des Lehrerehepaars aus
dem Bergischen Land Johann Jakob
Langen und Johanna Gustorff. Er leb-
te bis zu seinem plötzlichen Tod in Köln
und auf Haus EEweiler bei Elsdorf. Viel
zu früh starb er am 2. Oktober 1895 kuz
vor seinem 62. Geburtstag.

Eugen Langen war lngenieur, Erfinder
und Unternehmer:

. Ein lngenieur mit besonderem Wissen
in der Theorie und einer hervorragenden
Begabung für die Umsetzungen in die
Praxis,

. Ein Erfinder mit dem Gespür für den
Bedarf seiner Entwicklungen. Zeigte sich
die N,4öglichkeit eines Erfolges, so war

das Ziel die Anwendung einschließlich
einer zu-gehörigen Patentierung,

. Ein Unternehmer, der Firmen gründete
bzw. sich beteiligte als Partner. Er beob-
achtete ldeen und Erfindungen, steuerte
und begleitete diese bis zum Erfolg.

Eugen Langen beteiligte sich auch be-
sonders an übergeordneten und öf-
fentlichen Aufgaben So war er in den
Jahren 1873 und 1880 der Vorsitzende
im Verein Deutscher lngenieure - VDl.
lm VDI ist sein Mitwirken bei der Aus-
arbeitung des Haftpflichtgesetzes und
einer deutschen Patentgesetzgebung
zu nennen. Er war Mitglied der lndusl
rie- und Handelskammer zu Köln. Darü-
ber hinaus förderte er den Bau evange-
lischer Kirchen in Köln und Elsdorf und
war l\,4itbegründer des,,Evangelischen
Arbeitervereins" mit der Zielsetzung, so-
zial schwachen l\4itmenschen Bildungs-
und Wohlfahrtsunterstützung zu geben.

Sein besonderer Einsatz für Versuchs-
strecken und sein Durchhaltewillen ha-
ben letztendiich geführt zur Zustimmung
der Stadtväter und zum Vertrag über den
Bau der Schwebebahn über dem Fluss
Wupper in den Städten Barmen und El-
berfeld und weiter über der Hauptstraße
bis Vohwinkel.

Heute im Jahr 2021 können wir zurück
blicken auf 120 Jahre Schwebebahnen
in Wuppertal und Dresden nach der Er-
findung von Eugen Langen.

(Das Bild aü den De tt zeist eine Wendeanlase am
Bahnhof Zao un 1943.)



Das Jubiläum

Dle Deutsche Presseagentur - dpa hat
zum Jubiläurn der lnbetriebnahme der
Schwebebahn im heutigen Wuppertal
an 1Mät7 '901 fü'die in- urd dLslän-
dische Presse nachfo gende l\,4itteilung
herausgegeben. Der Autor ist der dpa-
Redakteur Volker Danisch. Der Langen-
sche Familienverband erhielt die freund-
liche Genehmigung der -dpa- den Artikel
in seinen l\,4edien zu veröffentlichen

[. ] WuppeftalKöln (dpa) - Am Jubilä-
umstag bleiben die Bahnsteige leer. Var
120 Jahren, am 1 März 19A1, ist die
Wuppeialer Schwebebahn in Betrieb
genammen worden Von einem sehr
großen Andrang für die ersten Fahften
auf der damaligen Teilstrecke ist in den
Jberlieferunqen die Rede. Die Schwe-

=bahn A u,de sch.ell das RüchgraL des
',.tverkehrs in dem dicht bebauten Tal.' o/-qetse ^id ste heulzL'ldge läg-

.n mehr als 80 400 Menschen ge-
- Seit August gleicht sie aber einer

. a - stelle Personen werden nuran
. - .-.ten befördert Der Regel-

' ' ach e'nen Jahr Pause tm
: --- :ierstaften.

: - .'. --- :.' Wuppeftaler Schwebe-
:=-' : . , -.'1 50 Kilameter entfernt
' :. ' a - :...kerindustrie ist der Ur-
::-- : :::_- -.1iann Langen, ein Ur-
a'..'.-- : =. :,'.. ebebahn- Eiinders
a-'..' .':.".:3-1895)

Hängebahnen dienten damals in Betrie-
ben als Transpaftmittel «Langen wutde
zu seinet Erfindung angeregt durch sal-
che Kanslruktianen in seinen Zuckerfab-
riken Sein Verdienst ist die Übeftragung
des Sysler'rs auf die Personenbeförde-
rung». erklärl Prafessar lter Busch-
mann, Ex-Lehrbeauftragter der RWTH
Aachen.

ln Kö|n enßland mtt Doqbticl\ Pne
Versuchsstrecke für das System mit
freischwebend aufgehängten Perso-
nenwagen. Der Zuckeiabrikant und ln-
genieur Langen erhielt 1895 das Patent
Nr.83A47, suchte nach Paftnern im Ma-
schinen- und WaggonbaLt. «lch hab'das
Ding Schwebebahn genannt», schrieb
Langen an Wilhelm \an S/emeno t,e
der Förderverein Historische Schwebe-
bahn Wuppeftal berichtet. ln den Metra-
polen war die wachsende l,,lobilität der
Menschen ein graßes Problem. So baute
Konkunent Siemens & Halske ab 1896
in Berlin eine Hochbahn-Strecke

Für die lndustriestädte Barmen und
Elbeield. die erst Jahrzehnte später zu
Wuppeftal verschmolzen. bot die Schwe-
bebahn Vofteile: Eine relativ luftige

tallkonstruktian. eine schnellere Kur-
venfahft und für Hachwasser ausreiche -
de Stützen an den Ufern der Wupper.
zählt BLtschmann auf. Ab 1898 setzte
ein Privatunternehmen das Prajekt um.
Die komplette Strecke über 13 Kilometer



war 1903 feftig Das kostete 16 ionen
Galdmark. Fast 20 A00 Tannen Eisen
wurden verbaut Gut 47A Mebllstützen
Iragen den Fahtueg;n acht üs zvöll
ter Höhe

Zu einem der prcr,inenteslen Fah,gäö-
te ist durch tfuen spe|laLulären Stun in
die Wupper Tuffi gewarden. Die junge
Elefantenkuh wutde bei einer narmalen
Linienfahi am 21 Juli 1950 zu r-
bezwecken für einen Zirkus an Bord
gefühn hrend der Fahi geiet das
vier Jahre alte Tiet in Panik. durchbrach
die Außenwand und fiel in die Tiefe Sie
landete weitgehend unverletzt auf dem
Hinterteil in einem Schlammloch der
Wupper. Daran erinneft eine Skulptur
im Fluss Tuffi hat ein Denkmal in der
FLßgängeeone uno tst Namensgebenn
für Milchprodukte.

lm vergangenen Jahr häuften sich die
technischen Probleme. Die Räder nutz-
ien s,ch schne//er a/s geddcht ab Schä-
den an den Schienen traten zu Tage
Die Wuppeftaler Stadtwerke zogen aus
Sicherheitsgründen die Natbremse und
stelltetl den Regelbetrieb für längere Zeit
ein Ddbei $at dte 15 Zr.tg-Cenera|on
ab Ende 2016 mil hahen Eyaftungen
in den Dienst gestellt worden. So wird
wie bei U-Bahnen Eneryie beim Brem-
sen zurückgewonnen. Die Aufgabenlis-
te ist lang; Mantagemängel beseitigen.
Radverschleiß reduzieren, Ersatzteile
sichern. We rkstatt a u sba ue n

Schan varher ist die elektrische Schwe-
bebahn umfangreich madernisierT war-
den De Zaht der ReDaraturen ging;ns
Gigantische», schildeft Buchautar Mi-
chael Malicke die Situatian Anfang der
199Aer Jahre. Eisenträger wurden durch
stabilere Nachfolger ersetzt - aber mit
den charakteristischen Nieten Das Er-
scheinungsbild der Bahnhöfe hat sich
dagegen größtenteils geändei «Der
Touismuseffekt ist hach». sagt Malicke
und beschreibt die Wikung var den Ca-
ro1a-Beschran\ungen: . Viale Tout'ste1
nLtlzF1 die f-ahi ntt det Schwpbebahn.

um den Wuppeftaler Zoa ader das Tanz-
theater Pina Bauscll zu besuchen »

Große Folgeprajekte nach dent Betriebs-
starl an der Wupper kamen nicht zustan-
de Nach dem System Langen ging am
6 Ma; 1401 in Drcsdeo eine Bergbaho in
Betrieb ln dicht bebauten Straßen stand
wenig Raum zur Verfügung und U-Bahn-
Projekte rückten schon in der Anfangs
zeit der Schwebebahn in einigen tra-
polen it1 den Fokus In der Sondeiahft
von Kaiser Wilhelm ll wenige Monate
var dem Bettiebsstaft sieht Malicke zwar
einen PR-Eialg Ein Schwebebahn-Pro-
jekt für Be in scheiterte damals aber
trotzdem [. ]

IleDe Wage. in detAbstellhate nvohwinrel

Die Strackenführung über det WLpper



Dokumente

lm Archiv des Langenschen Familienver-
bandes in Köln beflnden sich interessan-
te Dokumente der Schwebebahnen Drei
dieser Archivale werden genannt und
in Auszügen gezeigt Die Patentschrift
Nr: 83047 des Kalserlichen Paientarn-
tes für EUGEN LANGEN in Köln a RH

Hochbahn mii freischwebend hän-
genden Personenwagen. patentiert im
Deutschen Reiche vom 27 Januar 1893

Der Vertrag zwischen der Continenta-
len Gesellschaft für elektrische Unter-
nehmungen und Herrn Geheime Kom.
merzienralh Eugen Langen

Eugen Langen hat selber die eßten
Schritte zur Vermarktung seiner Erfin-
dung übernommen und Versuchsstre-
cken in Köln-Deutz aui dem Gelände der
Firma van der Zypen und Charlier auf
eigene Rechnung bauen lassen Diese
Firma und die Elektrizitäts-Aktiengesel-
schaft vorm. Schuckert & Co ln Nürnberg
waren bei der Erstellung der Versuchs-
anlage mit dem Bau der Wagen und den
elektrischen Anlagen sowe den l\,4oto-

ren beteiligt Die Zusammenarbeit fühde
zur Gründung der ,,Continentale" einem
Tochterunternehmen der Elektrizitäts-
AG. lm Februar 1895. Und in dem Ver-
trag vom 16 /18 N.4ärz 1895 zur Ubertra-
gung aller Schwebebahnprojekte nach
dem Patent LANGEN an die Continenta-
len Geselschaft Eugen Langen hat die
Zustimmung der Stadtverordneten der
Städte Elberfeld und Barmen zum Bau
der Schwebebahn maßgebend forciert
Am 28.12.1894 beschlossen die Stadt-
verordneten-Versammlungen in Elber-
feld und Barrnen den Bau einer Schwe-
bebahn, System Langen.

Fig.21

PATENTSCHRIFT
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Es folgte am 31 12 1894 die Vedragsun-
tezeichnung der Bürgermeister mit der
Elektrizitäts-Ac über Bau und Betrieb
einer Schwebebahn vom Zoo in Elber-
feld über der Wupper bis ,,Barmen-Ritt-
ershausen" Dem folgte am 1510 1895
der Vertrag zum Bau der Strecke über
die Straße vom Zoo bis Vohwinkel , ab-
geschlossen zwischel dem Bürge."neis-
ter von Vohwinkel und der Continenta e.
N.4itte '1898 wurde mit dem Aufbau des
Fahrgerüstes begonnen

Die Festschrift zur Eröffnung der
Schwebebahn B arm e n. E Ibe rfeld -Vo h -
winkel hat im Oktober 1900 die Conti-
nentale herausgegeben Der Fahrbetrieb
begann am 1. [,4ärz 1901 auf einer Teil-
strecke zwischen Kluse (Zentrum Elber-
feld) und Zoo lm N,4ai 1901 fo gte die
Frejgabe der Strecke Zoo bis Vohwinkei
und im Juni 1903 der Fahrbetrieb auf der
Reststrecke KIuse-Rittershausen, heute
Oberbarmen.

FESTSCHRIFT

Continentale

Die Schwebebahngesellschaft Continen-
tale enh,tr'ickelte.nach Ihrer Gründung im
Februar 1895 noch einige Projekte. Von
zwei interessanten Vorentwürfen belin-
den sich Zeitungsmitteilungen im Archiv
des LFV Die Projekte kamen leider nicht
zu Ausführung. Es fehlte nach dem plötz-
lichen Tod von Eugen Langen, so ist zu
vermuten, die Führung durch den lngeni-
eur mit der Besessenheit des Erfinders,
der zielgerichteten Durchhaltekraft und
einem besonderen diplomatischen Ge-
schick.

Das ,,Projekt Berlin"

D as,,P roi e l<t H am burg"
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Ereignisse

Ein Chronist erinnert sich: Was sagen
die Einwohner in Wuppertal, wenn sie
von ihrer Schwebebahn ezählen? Das
,,Quietschen der Bahn gehört zu Wup-
pertal wie das Amen in der Kirche"
Es wurde vieles versucht, um dieses
Geräusch zu mildern und zu beseitigen.
Die Schienenköpfe und das lvlaterial der
Radreifen wurden verändert. Aber der
Erfolg blieb aus. Die Räder sind anschei-
nend auch jetzt wieder der Grund der
Betriebspause im Jafi 202012021

,,wuppertal ist weltspitze" unter dieser
Überschrift veröffentlichten die VDI -
Nachrichten am 10. Januar 2020
eine Mitteilung des US-amerikanischen
Senders CNN. Auf der Travelsite stand
Wuppertal neben St. Petersburg und
Washington in der Liste der 20 Orte, die
man unbedingt besichtigen sollte. Der
Autor Barry Neild nennt die Schwebe-
bahn die,,Steampunk-Version" eines
Massentransportmittels, das ihn an Jules
Verne erinnere Es sei eines der,,cools-
ten Schienensysteme der Welt".

Ein Drehgestell als Andenken. Wo und
wie geschieht dies? Und wer bekommt
das eineinhalb Tonnen schwere Drehge-
stell der Schwebebahn als Andenken?
Es geschah im November 1973 in Metz-
kausen zwischen Wuppertal und Düssel-
dorf. Dort lebte auf dem Gut,,Nösenberg"
im Bergischen Land Gertrud Sopp, ge-
borene Langen (lll i 6). Der Gutshof liegt
in einer nach Westen geschützten lvlul-
de. Das Wohnhaus, die Stallungen und
die ,,Große Scheune" bilden ein nach
Süden offenes ,,U" Außerhalb des ,,U"
sind noch angeordnet mehrere Schup-
pen und eine Scheune. Gertrud Sopp
war Landwirtin. Maschinen und deren
Technik waren ihr größtes Hobby. Sie
sagte es so: ,Wenn ich von dun-

der Technik höre, dann möchte ich so-
fod hinfahrcn und mir diese ansehen."

Alles beurteilte sie sehr interessiert kri-
tisch, entdeckte Fehler und machte dann
Verbesserungsvorschläge. Sie sagte
dazui ,,Es liegt bei uns eben in der Fa-
milie" - denn sie war eine Großnichte
von Eugen Langen. Sie scheute keine
Kontakte und kämpfte sich oft durch
bis in die technischen Leitungen der
Firmen und Betriebe So erreichte sie
auch einen engen Kontakt zur Leitung
der Schwebebahn und in die Werkstatt
in Vohwinkel. Sie wurde dort eine gern
gehörte Gesprächspartnerin. Bei der An-
kunft des Drehgestells am 25. November
auf dem Nösenberg sagte sie: ,,/clr habe
die Stadtwerke um dieses Gescherk 9e-
beten, denn es soll mich und viele ande-
rc (auch in den Langenfamilien) an die
berühmt gewordene Erlindung von Eu-
gen Langen e nern". Das Drehgestell
rollte als eines der Ersten vor 120 Jahren
und insgesamt 70 Jahre über die Schie-
nen der Schwebebahn zwischen Ober-
barmen und Vohwinkel. lm Jahr '1973

erhielt es seinen Ehrenplatz neben dem
,,Sonntagseingang" des Gutshauses Nö-
senberg.

Mitaheiter .ler Stadtwerek bein Abladen.
Links Genrud Sopp, daneben ihr Bruder askar Langen

Das aufgotichtete Drch1estel wid gepntn



Seite 8 und 9

,,Die Langenschen Familientage in Wuppertal"
siehe unter ,,Links" und dann ,,Ereignisse"



Frühere Jubiläen

Dle her gezegLen Untedagen bennden slch mArchvdes LFV

25 Jahre Schwebebahn

Oln 0ierleüoürüunDetl
gfllrflrln Brr §!r gobrtltdin

Dies Ereignis erfreute dle Philateiisten
unse'er Lange^-Farr ien. uno sie e.i--
nern sich a1 oen Fehle. m Entwurl Iür
diese Brielmarke. Der Entwurt zeigte ei-
nen Schwebebahnzug von vorne, de. auf
der rechten, aber falschen Seite des Ge-
rüstes fährt Der Entwurf wurde schnell
geändert, und es gab keinen Fehldruck
fLlr die Briefmarkensammler Die Sonder-
marke zeigt eine rotblaue Schwebebahn
in dem Grün der Bergischen Landschaft

100 Jahre Schwebebahn

Zum 100 Geburtstag gab die Deutsche
Post im Jahr 2001 eine weitere Brief-
marke aus. Die Sondermarke zeigt zwei
Schwebebahnen einer älteren Baureihe,
die sich begegnen.

Beilage zut Rheinischen Tages

50 Jahre Sch bebahn

Nach dem 2. Weltkrieg fiel 1951 ein be-
sonderes Jubiläum aus. Die Wuppertaler
Stadtwerke berichten nur, dass bereits
zu Ostern 1946 die Kriegsschäden so-
weit behoben waren, dass es wieder
den kompletten Rundverkehr gab. Die
Tages- und Fachzeitungen im ln- und
Ausland berichteten jedoch darüber. lm
Archiv des LFV befindet sich ,,Die aktu-
elle Technische Zeitung - VDI-Nachrich-
ten", s.Jahrgang vom 10. Mäz 1951 mit
einem ausführlichen Artikel auf der Titel-
seile: ,.die Wuppertaler Schwebebahn -
Zum 50jährigen Jubiläum einer einzigar-
tigen Verkehrsanlage am 1. Mätz 1951".

75 Jahre Schwebebahn

Endlich 1976 hat die Deutsche Bundes-
post zum 75. Geburtstag der Schwebe-
bahn eine Sondermarke herausgegeben.

-rrq€,1,^ Deutsche PostP , öc:,-{',iil 
42s2e iä$§'-

-8 -3 01-11



Für unsere jungen Leser
Ein Elefantenmädchen
fuhr Schwebebahn

Vor 71 Jahren im Jahr 1950 geschah in

Wuppertal ein nur dort mögliches Ereig-
nis. Das Elefantenmädchen Tuffides Zir-
kus Althoff durfte mit der Schwebebahn
fahren, obwohl nurdie Mitnahme von Hun-
den und Katzen erlaubt war. So ezählt
man sich heute dies besondere Erlebnis:

Tuffi war bereits bei den Besuchen in

mehreren deutschen Städten in einer
Straßenbahn gefahren. lm Juli 1950
gastierte der Zirkus in Wuppertal und der
ZirkusdireKor erhielt nach anfänglichem
Zögern die Genehmigung des Bürger-
meisters für die Schwebebahnfahrt sei-
nes Elefantenmädchens.

Am Dienstag 21. Juli stampfte Tuffi mit
ihrem Tierpfleger und begleitet von vie-
len Reportern zum Bahnhof ,,Alter Markt".
Dort stieg sie die Treppe hoch auf den
Bahnsteig. Die Bahn fuhr ein und sah
nicht anders aus als die Straßenbahnen.
So folgte Tuffi ihrem Pfleger und stieg
voller Begeisterung ein. Aber eigenartig:

,,De/'Wagen schwanKe leicht und als er
anfuhr, quietschte es ganz grässlich. Al-
les wurde noch schlimmer in einer Kurve.
Tuffi wurde unruhig und wollte schnells-
tens wieder auf festen Boden. Sie trom-
petete mehrmals ganz laut und schaffte
sich mit ihrem Rüssel schlagend Platz
zwischen den Bänken und Fahrgästen
Sie erreichte ein Fenster und drückte die
Seitenwand ein. Tuffi trompete noch lau-
ter und stüzte sich mit einem gekonnten
Kopfsprung in das Wasser der Wupper.

Elefanten lieben das Wasser. Deshalb
planschte sie kurz und stieg dann ans
Ufer. Die Schwebebahn war langsam
bis zum Bahnhof ,,Adler Brücke" ge-
fahren. Der TieDfleger erreichte sein
Elefantenmädchen in gestrecktem Lauf
noch am Ufer siEend. Sie marschierten
dann fröhlich zum Zirkus. und Tuffi zeig-

te sich nach dem Wuppersprung stolz
den Besuchern in den Aufführungen.
Die Nachricht von diesem Ereignis ver-
breitete sich sehr schnell in Wuppertal
und weltweit Die Schwebebahn und
Wuppertal gehören seitdem zusammen.
Aber die Mitfahrt von Elefanten ist jetzt
strengstens verboten.

I

Abbildung aus ,,TLfü uhd die Schwebebahn" Bah Vetlag

E



Seit 120 Jahren schwebt eine Bergbahn
in Loschwitz vom Elbtal zum höher gele-
genen Ortsteil ,,Schöne Aussicht". Gebaut
wurde sie in den Jahren 1898 bis '1901

nach dem Patent von Eugen Langen als
einschienige,,Hochbahn mit freischwe-
bend hängenden Personenwagen".

Geplant war die Bergbahn von der
Firma Continentale. Der Bau wurde aus-
geführt von der Firma Elektra, ebenfalls
einer Tochtergesellschaft der Schuckert
& Co., Nürnberg .

(Die viet Sch.iftstücke haben Mi.hael Kanig un.] labias v
Knabelsdan bei ihrch BesLch im Pnvala.chivvan
Eberhatd t,lünznet in DtesdettLas.hfltz kapie.en diinen )

4/I no
^hschrilt 

der Brieltrooic woh 1s.04. 1894:
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Köhi den 15 Apt"il 1891
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Eugen Langen
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Die Streckenlänge beträgt 273,8 Meter,
der Höhenunterschied zwischen Tal- und
Bergstation ist 84,2 ftIeter, und die durch-
schnittliche Neigung 32,2 Prozent. Die
Strecke ist zweigleisig und die Wagen
werden von Seilen gezogen Die Förder-
maschinen befinden sich in der Bergsta-
[ion. Es waren zunächst Dampfmaschi-
nen und ab 1909 EleKromotoren.

Das Bauen am Hang war schwierig und
dauerte länger als vorgesehen. Nach
drei Jahren Bauzeit nahm die Bahn am
6. Mai 1901 den Betrieb auf.

Familientag 2006:

Erst im Jahr 2006 hat der Langenscher
Familienverband bei seinem Familien-
tag in Dresden/Meißen am 21 Okto-
ber 2006 die bereits historische, aber
technisch hoch interessante Bahn be-
sichtigt und befahren. ln einem Fest-
akt wurde eine bronzene Gedenktafel
an Eugen Langen, die der Familienver-
band gestiftet hat, in der Talstation ent-
hüllt. Zum Vortrag und den Grußworten
des Dezernenten der Stadt Dresden,
der Leitung der Bergschwebebahn, den
ftIitgliedern des Vereins Deutscher ln-
genieure (VDl) und der Denkmalschutz-
behörde hatte der Familienverband in
die Evangelische Loschwi2er Kirche,
direkt neben der Talstation geladen.

Den Vortrag für den Familienverband
hielt Hermann Langen. Er erinnerte an
das Vorbild, das Eugen Langen vielen
und vor allem den Menschen in den
weit vezweigten Familien der Langens
gibt. Mit wenigen Worten nannte er die
Maxime seiner Tätigkeit: Konsequentes
Arbeiten und Festhalten an den eigenen
Vorgaben, auch Misserfolge akzeptieren,
keine Gewinnsucht, den Mitmenschen
achten und für ihn sorgen.

Bahntrcsse am Elbhang

Gebäude det Talstalion

Begrüßung det Gäste der Stadt Dresden und Schwehehahn

l
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henende
18. bis 20. September 2020 in Altenkir-
chen im Westerwald

Wir erinnern unsl lm Mai des vergange-
nen Jahres - wir hatten die erste Welle
der Corona-Pandemie mühsam über-
standen - brachte uns die Post die von
vielen schon befürchtete Absage des
für den September geplanten und vor-
bereiteten,,Langenschen Familientages
2020" ins Haus. Die Landjugendakade-
mie in Altenkirchen im Westerwald war
für dieses Treffen seit 2019 fest gebucht.
Der Vertrag stand seit dem Ausbruch
der Pandemie unter dem Vorbehalt der
bestehenden und etwaiger weiterer Ein-
schränkungen der Bundes- und der Lan-
desregierung ln dieser Situation wagten
Georg Kanig aus BauLen und Dirk Lan-
gen aus Hessisch Oldendorf, die durch
die Absage frei gewordene Räume des
Tagungshauses zu mieten und dadurch
die personellen und finanziellen Schwie-
rigkeiten für die Akademie zu mildern
Sie luden - selbst handelnd - alle voran-
gemeldeten Familientagsteilnehmer in
den schönen Westerwald ein. Letztend-
lich kamen zum Familienwochenende
nur elf Erwachsene und sieben Kinder
trotz einiger langer Anreisen. Sie wur-
den belohnt mit herrlichem Spätsom-
merwetter, den gepflegten Räumen der
Akademie und einer besondeten Betreu-
ung durch die freundlichen Damen des
Hauses. Bei diesen Voraussetzungen
erlebten AIt und Jung ein harmonisches
Wochenende mit viel Fröhlichkeit, auch
bei mancher Einschränkung infolge der
Hygienevorschriften der Pandemie.

Gewähll war das Thema:
1945 bß 2020
75 Jahre seit Ende des 2. Weltkrieges -
30 Jahre seit der Wiedervereinigung

Wir tauschten unsere Erinnerungen und
Gedanken aus. Die Erwachsenen der
Großeltern- und Elterngeneration erzähl-
ten den jugendlichen Enkeln von den
Erlebnissen und Lasten aus der Kriegs-

und Nachkriegszeit. An eindrucksvollen
Beispielen wurde gezeigt, wie wichtig
der Zusammenhait der Großfamilie in
der Zeit des heute nicht mehr vorstellba-
ren l\,4angels an materiellen und ideellen
,,Lebens-l\4itteln", besonders während
der Spaltung und Trennung durch Mau-
ern in unserem Land in Ost und West,
gewesen ist.

Benita Langen schildefte dazu beeindru-
ckend dle Bombardierung l\,4agdeburgs
und dle Flucht vor weiteren Bombenab-
würfen zusammen mit ihren Eltern nach
Tangermünde Nach der Rückkehr in das
zerstörte l\,4agdeburg wJtoen s'e vo1 ei-
nem amerikanrschen Offizier informiert,
dass Magdeburg und weite Gebiete T1ü-
ringens und Sachsen-Anhalts aufgrund
eines Beschlusses der Aliierien sow-
jetische Besatzungszole würde-. Eine
weitere Flucht stand an. lhr Vater Werner
Langen (lV a 2) bekam die N.4öglichkelt
mit seiner Frau und seiner Tochter Benita
Hals über Kopf n seine von den Briten
veMaltete rheinische Heirnat zu wech-
seln Vier Wochen dauerte d e abenteu-
erliche Fahrt auF einem LKW nach Gre-
venbroich.

Georg Kanig hatte einen Karton mitge-
bracht, aus dem er Erinnerungsstücke
aus der Kriegs- und Nachkr egszeit aus-
packte. Darunter waten Andenken an
seinen Onkel lngo Bürger (ll a 2-4), unter
anderem auch sein Eisernes Kreuz lngo
war in der sinn osen Ardennenoffensive



im Herbst 1944 verwundet worden und
ist an seinem 30. Geburtstag, dem 27.
Dezember- ein Tag nach Weihnachten
- im Lazarett von Wittlich in der Eifel an
den Verletzungen gestorben.

Der Karton enthielt noch andere Relikte,
von den Alten mii sehr gemischten Ge-
fühlen betrachtet und von den Jungen
mit lnteresse in die Hand genommen
Da war zum Beispiel eine sowjetische
l\y'edaille, mit der ein einfacher Soldat
für seine Teilnahme an den Kämpfen um
Berlin im April 1945 belohnt worden war.
Solche Ordensverleihungen sind heute
nicht mehr zu verstehen, wenn wir be-
denken, wie viel riesiges Leid der Welt-
1r;-.9 nicht nur in Deutschland, sondern
in Europa, Asien und Afrika bei vielen
l\,4enschen und ihren Familien angerich-
tet hat.

Auch ein ganz anderes Andenken lag
in dem Karton, ein geschnitzter, hölzer-
ner Federhalter, den Ernst Kanig (Vater
und Großvater einiger Anwesenden) als
damaliger Lagerpastor im Kriegsgefan-
genenlager in Rimini/ltalien als Dank
für seinen seelsorgerischen Dienst von
einem l\,4itgefangenen geschenkt bekam.
Sogar ein Stück Stacheldraht barg der
Karlon Es war ein winziges Stück aus
einer Stacheldrahtrolle, die auf der,,Berli-
ner Mauer" gelegen hat Der so bezeich-
nete,,antifaschistische Schutzwall" war
von der DDR-Regierung am 13. August
196'1 gegen die Einwohner im Westen
Deußchlands, Westberlins und als Zei-
chen der Abschottung gegenüber der ge-
samten westlichen Welt über Nacht ge-
baut worden. lhr eigentlicher Zweck war
aber, die eigenen Bürger daran zu hin-
dern, aus dem ideologisch verkrusteten
und kranken Staatsgebilde zu fliehen.

Schließlich kam noch ein Häftlings-Käp-
pi aus der Haftanstalt Bautzen l, genannt
das,,Gelbe Elend", zum Vorcchein. Ge-
org Kanig berichtete dabei auch von sei-
nen nächtlichen Erlebnissen als Mitglied
einer Bürgergruppe mit den verbliebenen
lnsassen des Gefängnisses Bautzen ll,

dem ,,Stasi-Knast" (Stasi = Staatssicher-
heit) am 22. September 1990. Die Ge-
fangenen forderten eine Überprüfung
ihrer Urteile mit dem Ziel einer General-
amnestie oder zeitlich begrenzter Stra-
fen. Sie unterstrichen die Forderungen
durch einen Hunger-, Einschluss- und
Arbeitsstreik. Teile der Forderungen wur-
den auch von den Bediensteten des Ge-
fängnisses unterstüLt. Die Gefangenen
befürchteten, dass ihr Schicksal einfach
vergessen werde. wenn in wenigen Ta-
gen die Wiedervereinigung Deutschland
vollzogen sei. Sie erreichten mit den
Streikaktionen, auch in vielen anderen
Gefängnissen der DDR insofern einen
Teilerfolg, als die Volkskammer in ihrer
letzten Sitzung am 28. September 1990
das ,,Gesetz über einen teilweisen Straf-
edass" beschloss

Markus Käbisch (ll a 2-3-2-2) berichte-
te von den l\,4onlagsdemonstrationen im
Herbst 1989 in Leipzig und schilderte,
wie Kurt Masur, der Chefdirigent des
Gewandhausorchesters, über den Leip-
ziger Stadtrundfunksender die 70000
Demonstranten und die 8000 damals so
genannten,,Ordnungskräfte" beschwor:
,,Keine Gewalt!" Und es gab das Wunder:
Es flogen keine Steine und es fielen kei-
ne Schüsse!

Die Alteren ezählten den Jüngeren und
die Jüngeren sagten den Alteren, wie sie
ihre Zeit erlebt hatten. Die 'Ostlea hör-
ten den,Westlern" zu und umgekehrt.
Aus abstrakten Geschichtsbuchtexten
wurden persönliche Erlebnisberichte.
Gegenseitige Achtung, Sich- hinein-Den-
ken in die Situation desAnderen verlangt
zusätzlich den Willen zum Zuhören und
viel Selbstdisziplin sowie Geduld, damit
daraus Vertrauen entsteht. Und dieses
war in unseren Gesprächen gegenwär-
tig. Die Alten spürten es: Direktes Fra-
gen, klare Sachlichkeit, Beharrlichkeit
und Zielorientierung sind ebenfalls die
Werte der Jungen.



Die Kinder und Jugendlichen besuchten
am Vormittag den Schreinermeister Sei-
fen in seiner Werkstatt in Oberirsen. Da-
rüber berichten Natalie Käbisch und Karl
Kanig gesondert .

Am Samstagnachmittag fuhren alle ge-
meinsam -Alt und Jung - in einem gemie-
teten Bus durch den wunderbar grünen
Westerwald bis zu einem seiner höchs-
ten Punkte beim Wildpark nahe Bad Ma-
rienberg. Dort trafen wir wieder Benita,
die in ihrem Rollstuhl mit einem zweiten
Auto kam. Die Sonne schien, und man
konnte nach Hezenslust "alle möglichen
Viecher" bewundern. Die Alten fanden
Bänke, auf denen sie in Ruhe das Trei-
ben der Jugend beobachteten und sich,
losgelöst von allen Pandemiebeschwer-
den unterhielten. Dankbar kehrten alle
heim in die Akademie. Der ganze Tag
war ein Geschenkl

Am Sonntag saßen wir nach dem Früh-
stück in weiter Runde beisammen, sangen
und musizierten zurAndacht, die Michael
hielt. Es traf sich gut, dass in der Herrn-
huter Losung für diesen Tag der Satz aus
Römerbrief 15,7 stand: ,,Nehmt einander
an, wie Christus euch angenommen hat".
Es war Ieicht, ihn auf uns zu beziehen

Er wurde der Leitfaden für anschließen-
de Gesprächsrunde. WirAlten fragten die
Jugendlichen und Kinder danach, ob sie
sich im Vergleich zu unserer Gesprächs-
runde vielleicht freier in der Schule und
in Jugendgruppen verhielten?

Was anders wäre? Oder doch auch wie-
der ähnlich wie in dieser Runde an der
drei Generationen beteiligt sind. Der
Kreis war klein, die Atmosphäre dadurch
offen.



Die jungen Teilnehmer spürten, dass die
Fragen ehrlich gemeint waren, und sie
gingen aus sich heraus. Wir sprachen
über die Möglichkeiten und auch über
Unmöglichkeiten, mit denen wir leben
und einanderbegegnen. Gewünschtwird
die Fortsezung weiterer Treffen in dieser
Art - und gerne mit mehr Teilnehmern.

Auf dem blauen Tuch, das Gabriele Holl-
born, geb. Kanig vorsich in die Höhe hält,
siehe das Foto, steht in weißer Schrift:

-Armut schaft Demut, Reichtum schaft

Krieg schaftA ut."

Dankbar und froh über das gelungene
Treffen fuhren wir nach dem Mittagessen
wieder nach Hause. Noch lange klang es
in uns nach!

MichaetKanis (l a 2-r1) j



Die Jugend bastelt

Die Jugend bastelt
mit Schreiner Seifen

Am Samstagvormittag sind wir Karl,
Adelheid, Mathilde, Almut (cunni), Mi-
riam, Natalie, Anna zusammen mit Vati
Christian um 8.45 Uhr mit dem Kleinbus
nach Oberirsen zu der Schreinerei Nut
und Feder gefahren. Als wir angekom-
men sind, wurden wir hezlich von dem
Schreinermeister Frank Seifen in Emp-
fang genommen. Zuerst wurden uns die
Arbeitsmaschinen und die Möbelstücke,
die Frank selbst angefertigt hat, gezeigt.

Danach wurden wir in die Kurswerkstatt
eingeleitet. Uns wurden die Werkzeuge
gezeigt und was wir heute machen wer-
den. Dann haben wir die Arbeitsschutz-
kleidung angezogen. Nun wurden wir
in 2 Gruppen geteilt, die eine konnte
Holzhezen schleifen, die andere konnte
Holzmurmeln drechseln. Dann war eine
kleine Pause und wir konnten Muffins
essen, die Frank und seine Familie ge-
backen hat. Anschließend wurden die
Gruppen gewechselt

Um die Perlen zu machen, mussten wir
an die l\,4aschinen ln die groben Perlen
musste zuerst ein Loch gebohrt werden,
dabei hat uns Frank und seine prakti-
kantin unter dje Arme gegriffen. Bei dem
Schleifen der Perlen an den großen
l\,4aschinen haben die beiden uns über
die Schulrer geschaut und. falls nötig.
geholfen oder verbesse(. Am Schluss
haben wir die Perlen noch mit einem öl
eingerieben, damjt sie schön glänzen.

I



Die Perlen konnten wir nun als Kette,
Armband, Anhänger oder einfach als
Perle mit nach Hause nehmen. Die
Herzen haben wir glatt geschliffen und
poliert. Als alle mit ihren Werken fertig
waren, wurden wir noch von Frank he-
rumgeführt und er zeigte uns seine ei-
genen Werke, zum Beispiel den Pavilli-
on. Dann wurden wir von Frank Seifen
zum Bus geleitet und verabschiedet.

Ein großer Dank geht an
nisatoren dieses tollen

Natalie Käbisch (tt a 2-3-2-2-2, 13 Jahrc)
Ka.l Kanis (11 a 2-3-2-1-1 , 12 Jahre)

die Orga-
Ausfluges!



Es wird uns freuen, wenn das Nachrichtenblatt für Euch interessant
ist und lhr beim Lesen und Beschauen Freude habt.

lm nahen Sommer wünschen wir allen eine sehr schöne Zeit und,
so es möglich ist, mit erholsamen Urlaubs- und Ferientagen.

Der Vorstand

Das nächste Nachrichtenblatt erscheint im Dezember 2021.

Das Thema soll sein:
Pae^n.tar Et^;^n;ac -h früharan E-mili6ht^^an _



Schwebend zu Dresdens schönster
',, Aussicht - ein Unikat wird 120

Eine Lngenreuneclrr sclle l,.1e,ster esiLrng des l9 .lährhundeis ref.taFkl hren BesLand .ler Leqe|de nach r

Ratespaß für unsere jungen Leser

Eine Tageszeitung in Dresden berichtet am 6. Mai 2021 über die
Bergschwebebahn. lm Text ist ein Fehler.

Wer von Euch findet diesen? Bist Du 12 Jahre alt oder jünger,
dann melde die richtige Antwort per E-Mail an Hermann Langen

unter langenscherfamilienverband@web.de
Die ersten Vier der jungen Leser, die den Fehler nennen,

erhalten einen Preis.


