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will find inside the cover of the book! • • • • • • Wenn Sie rot-blau gerasterte Bilder in diesem Buch sehen, lüften Sie deren
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Foreword

This book, the accompanying DVD with animations and the poster adver-

tising the exhibition have been created during the 2006/2007 winter

semester as a dissertation supervised by Dr Jürgen Berger, Heinz Wyrwich

and Frieder Roesinger, professors in the faculty of Communication and

Design at the Hochschule Mannheim.

Due to the limitations of time and space it has not been possible to include

every story and every group involved in the twinning of the two cities. To do

so would be an exercise for a chronicler. Using the principle “pars pro toto”
we have identified some individual examples and aspects of twinning,

which when taken together, make a statement about the nature of the

wonderful friendship between an English city and a German city. The result

is a kind of picture book in which people, whom it has been impossible to

mention by name, may recognize themselves.

Everyone should ensure that the twinning link between Lincoln and

Neustadt remains alive and continues to grow. In so doing each person and
group can make a unique contribution to it. The purpose of our work is to

demonstrate and acknowledge this and we hope that you will consider

that we have succeeded.
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Vorwort

Dieses Buch, die beigefügte DVD mit Animationsfilmen und die Plakate der

Ausstellung sind entstanden als Diplomarbeit im Wintersemester 2006/07,

betreut durch Dr. Jürgen Berger, Heinz Wyrwich und Frieder Roesinger,

Professoren der Fakultät Kommunikationsdesign an der Hochschule
Mannheim.

Es war  im zeitlichen und räumlichen Rahmen unserer Arbeit nicht möglich,

jede Geschichte  und jede Gruppe, die an der Städtepartnerschaft beteiligt

ist oder war, mit hinein zu nehmen. Das wäre die Aufgabe eines Chronisten.

Vielmehr haben wir nach dem „Pars pro Toto Prinzip“ einzelne Stationen

und Aspekte der Partnerschaft beleuchtet, die in ihrer Gesamtheit etwas

über das Wesen dieser wunderbaren Freundschaft zwischen einer engli-

schen und einer deutschen Stadt aussagen. Entstanden ist eine Art
Bilderbuch, in dem sich auch diejenigen wiederfinden dürfen, die nicht

ausdrücklich namentlich erwähnt sind.

Sie alle sorgen dafür, dass die Partnerschaft zwischen Lincoln und Neustadt

so lebendig ist und weiter wachsen kann. Dabei gibt jeder Mensch und jede
Gruppe etwas Einzigartiges hinzu. Das zu zeigen und zu würdigen ist die

Absicht unserer Arbeit und wir hoffen, dies ist uns in Ihren Augen gelungen.

Neustadt, im Januar 2007 Claudia Goepfrich, Viktoria Regenauer
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Unseren ganz besonderen Dank an • • •

• • • alle, die uns Hilfe und Unterstützung gegeben haben!

4

• • • unsere Professoren Dr. Jürgen Berger, Heinz Wyrwich,

Frieder Roesinger und Veruschka Götz • Peter Fröhlich, den

deutschen Partnerschafts-Beauftragten, für seine Unter-

stützung und Begeisterungsfähigkeit • Ande Malone and

Carol Schäfer for the translations • Lieselotte Sunder-

Plaßmann fürs Korrektur lesen • den FFN Neustadt und

Lincoln, besonders an Gerhard Buschard • Familie Schäfer

für ihre Antworten und den Mut sich „rastern“ zu lassen •
Christine and Gordon Reynolds as “firefighters” • Dr. Holger

Franz und Winfried Quell als „schnelle Eingreiftruppe“ •
Kate Fenn, the English Twinning Manager, for her support •
Amanda Batham, Rachael Morris and Ben Ward from the

City Council of Lincoln • Rolf Schädler, Dagmar Loer, Thomas

Hammann und Andreas Günther von der Stadtverwaltung

Neustadt • Horst Holten für die tolle Führung durch die

Stiftskirche • Rudolf Müller von der Trachtengruppe Neu-

stadt • Siegmund Kanzler von der Kolpingkapelle Hambach •
the choir “Our Lady of Lincoln Carollers” • den katholischen

Kirchenchor „Heilig Kreuz“ aus Lachen-Speyerdorf • Marco

Engel von PrintPlus, der seinem Namen alle Ehre machte  

• • • Ande and Paddy Malone for their hospitality and  the wonderful Friday
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• • • Desirée, Fred and Joe Applewhite for their hospitality and friendship

• • • Werner Goepfrich, den weltbesten „Sektretär und Fahrer“

• • • all who gave us help and support!

Our very special thanks to • • •

• den FFN, die Stadtverwaltung, den Mandelblütenexpress,

den Posaunenchor Gimmeldingen und an Familie Marg-

graff, die den Druck der ersten Auflage ermöglicht haben 
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Wie alles begann

Als in den 60er Jahren viele britische Städte mit deutschen

Kommunen Partnerschaften schlossen, erhielt Lincoln meh-

rere Anfragen deutscher Interessenten. Doch die Lincolner

wollten sich mit der Entscheidung Zeit lassen, um den idea-

len Kandidaten zu finden.

Eines Tages begleitete Mayor John Spence, der ehrenamtliche

Oberbürgermeister, einige Schüler aus Lincoln auf einer

Klassenfahrt ins Rheintal. Dort kam er während einer

Bootsfahrt mit einem anderen Passagier ins Gespräch – mit

Wolfgang Brix, dem Oberbürgermeister der Stadt Neustadt

an der Weinstraße. Als sie sich über die jeweiligen Vorzüge

ihrer Städte unterhielten, war bald klar, dass diese vieles

gemeinsam hatten. Die ersten Schritte für eine mögliche

Partnerschaft waren gemacht.

Wenig später lud der Mayor seinen Neustadter Kollegen

nach Lincoln ein. 1970 war es dann soweit: Die Räte der bei-

den Städte waren sich einig, „ein Bündnis zu schließen und
alles zu tun, um gute Beziehungen zwischen beiden Städten
zu fördern.“
Nachdem die Partnerschaft zwischen Lincoln und Neustadt

besiegelt war, streckten die Vereine beider Städte die Fühler

aus und begannen Kontakte zu knüpfen. Partnerschafts-

Aktivisten der ersten Stunde waren beispielsweise die

Folkloregruppen beider Städte, die Lincolner „Gilbert and

Sullivan Society“, sowie die Neustadter Chöre „Stiftskantorei“

und „Liedertafel“.

Wie vielleicht keine andere Gruppe leben die Feucht-
Fröhlichen Neustadter (FFN) und deren Ableger in Lincoln

den Geist der Städtepartnerschaft vor. Ende Mai 1970 reiste

der FFN, zusammen mit der Neustadter Stiftskantorei, erst-

mals nach Lincoln. Hand in Hand warben Schöne Künste und

Weinkultur für freundschaftliche Zuwendung.

Bereits 1971 gab es in Lincoln eine „Pfälzer Woche“, zu der die

FFN-ler Wein und Sekt aus Neustadt mitbrachten. Der

Gegenbesuch ließ nicht lange auf sich warten: Zum

Weinlesefest wenige Monate später durfte Neustadt mehr

als 100 Mitglieder der „Gilbert and Sullivan Society“ willkom-

men heißen.

1972 wurde der FFN Lincoln gegründet. Gleich seinem

Neustadter Vorbild möchte der FFN Lincoln die Weinkultur

wie auch das Ansehen der Heimatstadt fördern. Beide

Vereine sammeln Geld für wohltätige Zwecke und setzen

sich für soziale Belange in ihrer Stadt ein.

Im gleichen Jahr richtete der FFN das erste Weinfest in
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Lincoln aus. Für das richtige Ambiente wurden kurzerhand

zwei „Woifeschd-Haiselscher" auf Container verfrachtet und

nach Lincoln transportiert. Dort schlug das Neustader Mini-

Weindorf ein wie eine Bombe. Von 6.000 mitgeführten

Litern Wein waren nach einem „heißen“ Wochenende bereits

zwei Drittel in britischen Bierkehlen verschwunden. Zwei

Tage vor offiziellem Ende des Weinfestes musste der

Ausschank wegen Nachschubmangels eingestellt werden.

Zwei Jahre später, bei einer Neuauflage, hatten Konsumen-

ten und Anbieter die Lage weit besser im Griff. Letztere

deckten sich vorsichtshalber diesmal mit 10.000 Litern des

begehrten Getränks ein.

Zur Eröffnung des Neustadter Weinfestes 1975 verblüfften

die „Feucht-Fröhlichen Lincolner“ ihre Gastgeber nicht

wenig, als sie die Weinhäuschen kurzerhand in „Good Old

English Pubs“ umfunktionierten und zur Bier- und Whisky-
Probe luden, was sogar passionierten Weintrinkern gefiel.

Ebenfalls sehr früh in die Partnerschaft kamen die

Trachtengruppe Neustadt und die Tanzgruppen Lincoln Folk
Dance Club und Lincoln Morris Men. Im Mai 1972 waren die

Neustadter zur 900-Jahr-Feier der Kathedrale nach Lincoln

eingeladen. Der Gegenbesuch erfolgte noch im gleichen Jahr

zum Weinlesefest in Neustadt. Diese beiden ersten Besuche

waren – wie bei vielen anderen Gruppen auch – sehr beein-

druckend, fröhlich und gastfreundlich, aber auch äußerst

anstrengend, weil man seinen Gästen so viel zeigen wollte.

Seitdem sind enge Freundschaften entstanden, die alle zwei

bis vier Jahre durch Reisen der gesamten Gruppen und viele

einzelne Besuche zwischendurch gepflegt werden.

Zu diesen frühen Beispielen von lebendiger, fröhlicher

Städtepartnerschaft, sind mittlerweile etwa dreißig
Gruppen aus allen Bereichen der Gesellschaft gekommen.

Die Bierprobe des FFN Lincoln 1975 in Neustadt Photo: privat
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a great deal in common. The first steps towards a possible

twinning had been taken. Soon afterwards the Mayor invited

his counterparts in Neustadt to visit Lincoln. In 1970 the

councils of the two cities agreed “to enter into an alliance
and to do everything possible to foster good relations
between Lincoln and Neustadt.” After the twinning between

Lincoln and Neustadt had been sealed, organisations of both

cities put out feelers and started to make contacts.

Es sind Sportvereine, Chöre, Musikkapellen und Kirchen-

gemeinden beteiligt, jede Menge persönlicher Freund-

schaften entstanden und sogar drei Ehen aus dieser

Partnerschaft hervorgegangen.

Viele Gemeinden haben am Ortseingang ein Schild, das auf

Partnerstädte in allen Teilen der Welt hinweist. Was das

Twinning von Lincoln und Neustadt jedoch auszeichnet, ist

die lange gemeinsame Geschichte und vor allem die

Vielschichtigkeit und außerordentliche Lebendigkeit ihrer

Beziehung.

How it all began

When many towns in Britain and Germany forged partner-

ships in the sixties, Lincoln received several enquiries from

interested German parties. However the citizens of Lincoln

wanted to take time over making a decision.

One day the then Mayor, John Spence, was accompanying

some school children from Lincoln on a tour of the Rhine

Valley. Whilst on a boat trip there, he got into conversation

with another passenger, Wolfgang Brix, the Mayor of

Neustadt an der Weinstraße. As they chatted about the

Gründungsfeier des FFN Lincoln in der Usher Galery, Lincoln Photo: privat
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nate dialect—literal meaning: little  wine festival houses)? No

sooner said than done—two examples of the little houses

were brought over by container. The Neustadt mini wine

village hit Lincoln like a bomb! After a “hot” weekend two

thirds of the 6,000 litres of wine transported had been

swilled down British throats. Two days before the official end

of the wine festival the serving of wine had to be suspended

through lack of supplies! Two years later, when the event was

Enthusiastic founders of the Twinning came from music

groups of the two cities, the Lincoln Gilbert and Sullivan

Society and likewise the Neustadt choirs Stiftskantorei and

Liedertafel.

But perhaps no other group has shown a better example of

the spirit of twinning than the Feucht-Fröhlichen
Neustadter (FFN) (The merry folk from Neustadt!) and its off-

shoots in Lincoln. At the end of May 1970 the FFN and the

Neustadt Stiftskantorei travelled to Lincoln for the first time.

Together the Fine Arts lovers and wine lovers promoted

friendly relationship.

In Lincoln as early as 1971 a “Pfalz Week” was held, for which

the FFN brought wine and Champagne from Neustadt. A few

months later Neustadt had the pleasure of welcoming more

than a hundred members of the Gilbert and Sullivan Society

to the Weinlesefest (festival to celebrate the grape harvest).

In 1972 the Lincoln FFN was founded. Modelled on the

Neustadt pattern, the Lincoln FFN aimed to promote both

'love of wine' and the prestige of its home city. Both the

Lincoln and Neustadt FFN groups raise money for charity and

do what they can to address social needs in their cities.

In the same year the FFN organised the first wine festival
in Lincoln. Where can wine from the Pfalz be more

appropriately served than in “Woifeschd-Haiselsche” (Palati-

Alfred Schilling (links), ehemaliger Vorsitzender des FFN Neustadt mit englischen
Freunden beim ersten Weinfest in Lincoln im Juni 1972 Photo: privat
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repeated, the consumers and suppliers had got the hang of

things. This time, to be on the safe side, the suppliers stocked

up with 10,000 litres of the sought-after drink!!

At the opening of the 1975 wine festival in Neustadt the

Lincoln FFN (The merry folk from Lincoln) astounded their

hosts a little more than somewhat, when they immediately

turned the wine booths into “Good Old English Pubs” and

invited people to taste beer and whisky, which delighted

even the most ardent wine drinkers.

In addition early in the twinning folk-groups from Neustadt
and dancers from Lincoln Folk Dance Club and Lincoln Morris
Men visited.

In May 1972 citizens from Neustadt were invited to Lincoln

for the 900th anniversary celebrations of the Cathedral. In

the same year the return visit took place for the Grape

Harvest Festival (Weinlesefest) in Neustadt.

These first two visits were—as were visits of many other

groups too—very happy and hospitable and made a great

impression, but were also quite demanding, because there

was so much to show to our guests. Since then close friend-

ships have developed. These have been nurtured by group

visits every two to four years and many individual visits in

between.

Aufbau der Neustadter „Woihaiselcher“ 1974 in Lincoln Photo: privat



Erwin Bolz,
Trachtengruppe Neustadt,
und Peter Arrowsmith,
Organisator des
ersten Austausches,
1972 vor der Kathedrale
Photo: privat
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Following these early examples of lively, happy twinning

events, some thirty or more groups from all aspects of the
community have exchanged visits—sports clubs, choirs,

bands and church parishes. A large number of personal

friendships and even three marriages have resulted from

this twinning.

At the entrance to many towns one finds a sign which refers

to twinning links with towns all over the world. What makes

the twinning between Neustadt and Lincoln so special is the

long common history and the diverse nature and extraordi-

nary vitality of the relationship.

Gladys Cheetham vom Lincoln Folk Dance Club und  Jack Wood von den Lincoln
Morris Men 1972 beim Weinfest-Umzug in Neustadt Photo: privat

English groups, • • • • • • •
which are or were involved in the Twinning



• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Deutsche Gruppen, die am Twinning beteiligt sind oder waren

Akkordeon-Orchester Weinbiet • Badminton Club Neustadt • DLRG Neustadt • DPSG St. Georg • FFN Neustadt • Flugsport-

verein Neustadt • Freiwillige Feuerwehr Neustadt • Judo-

Club Neustadt • Käthe-Kollwitz-Gymnasium • Katholische

Kirchengemeinde Heilig Kreuz Lachen-Speyerdorf • Kolping-

kapelle Hambach • Kurfürst-Ruprecht-Gymnasium • Musik-

verein Diedesfeld • Musikverein Königsbach • Neustadter

Stiftskantorei • Philharmonischer Chor Liedertafel e.V. •
Posaunenchor Gimmeldingen • Protestantische Kirchen-

gemeinde der Pauluskirche Hambach • Radsportclub

Neustadt • Rotary-Club Neustadt • Schwimmclub Neustadt •
SV Schöntal • Trachtengruppe Neustadt

Sheriff Dr. Semple, Oberbürgermeister Dr. Brix, Hermann Weiß, Ulrich Framenau 
and Lady Mayor Mary Sookias in the Assembly Rooms on Bailgate 

Photo: From the Local Studies Collection,
Lincoln Central Library, by courtesy of Lincolnshire County Council.
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• • • • • • • Band of Lincolnshire Fire and Rescue  • City of Lincoln Band • City School Lincoln • FFN Lincoln • Fire Brigade • Lincoln Aeroclub 

• Lincoln Judoclub • Lincoln Choral • Lincoln Choral Society • Lincoln District Scout Band • Lincoln Folk Dance Club • Lincoln 

Morris Men • Lincolnshire Concert Band • Our Lady of Lincoln Church • RLSS Lincoln • Robert-Pattinson-School, Northhykeham 

• St. Andrew’s Badminton Club • The Lincoln Gilbert And Sullivan Society • The Lincoln School Of Science And Technology •
United Reformed Church • Witham Wanderers 
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The skyline of both towns – Blick über die Dächer  beider Städte

Für beide Städte spielen Hügel eine große Rolle. In Lincoln liegt ein Teil der Stadt „uphill“, der andere „downhill“, und man
hat einen steilen Aufstieg, wenn man vom moderneren Teil in die Altstadt möchte.

Hills play an important role for both cities. Neustadt nestles beneath the Haardt—a range
of hills running thelength of the forest of the Palatinate region.
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Its partner cities are Lincoln, England • • • • • • •

Neustadt an der Weinstraße

Neustadt an der Weinstraße is located in Rhineland-
Palatinate in Germany. With 53,760 inhabitants as of 2005, it

is probably the largest city called Neustadt.

It has a beautiful old town centre with a market square sur-

rounded by many half-timbered houses. Neustadt has one of

the warmest climates in Germany, therefore summer tem-

peratures about 30-35 °C are common. Most important for

Neustadt’s economy are tourism and wine, as in the entire

Palatinate. The largest local employer is the BASF (Badische

Anilin und Soda Fabrik), located in Ludwigshafen – one of the

largest chemical companies in the world.

Neustadt is less than an hour away from larger cities such as

Mannheim, Ludwigshafen, Heidelberg and Frankfurt. Thus

it can be a charming small town with the possibilities of

large cities.



The symbols of Neustadt are the Elwedritsche which can be visited

at a special fountain in the town centre. These are fabulous beasts

of local folklore.

The oldest town records date back to 1245, the town rights were

endowed by Rudolf I von Habsburg in 1275 and the foundation

stone for the Stiftskirche was laid in 1368. The peasants’ revolt

reached the town in 1525 followed by the French troops during the

War of Succession in 1688. Fortunately, in contrast to surrounding

towns and villages, Neustadt was not destroyed.

The most significant date however ist the 27th of May 1832 when

the first-ever demonstration demanding human rights and

democracy took place at Hambach Castle.

The ten districts of Neustadt an der Weinstraße are Diedesfeld,

Duttweiler, Geinsheim, Gimmeldingen, Haardt, Hambach,

Königsbach, Lachen-Speyerdorf, Mußbach, and Winzingen.

• • • Population 53,760 (2005) • • • Area 117.10 km2 • • • Population density 459 /km2 • • • Elevation 136 m

Postal code 67433-67435 • • • Area code 00496321 • • • Licence plate code NW • • • • • • • • • • • • • • • • • •

• • • • • • • Mâcon, France • Manchester, New Hampshire, USA • Mersin-Yenisehir, Turkey • Wernigerode, Germany • Quanzhou, China 

Geographical position 49° 21' N, 08° 09' O • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Website www.neustadt-weinstrasse.de
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Lincoln

Die Stadt Lincoln blickt auf eine über zweitausendjährige Geschichte zurück. Schon lange ehe die Römer nach Lincoln kamen,

war das Gelände der heutigen Stadt bereits besiedelt. Die Römer errichteten im Jahr 48 vor Christus ihren ersten Militär-

stützpunkt für die neunte Legion, der später in „Lindum Colonia“ als Stadt für römische Veteranen umgewandelt wurde.

Durch seine günstige Lage am Fluss Witham, wo sich zwei große Handelsstraßen trafen, entwickelte sich Lincoln schon früh

zu einem bedeutenden Ort.

Im Jahre 1068 errichteten die Normannen unter Wilhelm dem Eroberer die mächtige Burg Lincoln Castle. Vier Jahre später

begannen sie mit dem Bau der Kathedrale, einer der monumentalsten mittelalterlichen Kirchen Großbritanniens. Bis 1549 galt

• • • • • • • • Region East Midlands • • • Grafschaft Lincolnshire • • • Verwaltungssitz Lincoln • • • • • • •
Geografische Lage 53° 14' N, 0° 32' O • • • Website www.lincoln.gov.uk

Die Partnerstädte sind Neustadt an der Weinstraße, Deutschland • Port Lincoln, Australien • • • • • • •
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die Lincoln Cathedral als höchstes Kirchenbauwerk der Welt.

Und es gibt noch einen Superlativ: Die „High Bridge“ über

den Fluss Witham ist die älteste, mit Häusern bebaute

Brücke in England. Ihre Konstruktion stammt aus dem zwölf-

ten Jahrhundert.

Im Mittelalter verdiente Lincoln lange durch den Woll- und
Tuchhandel und wurde zu einer wohlhabenden Stadt. Vom

Niedergang dieses Wirtschaftszweiges ab dem 14.

Jahrhundert erholte sich die Stadt erst im 19. Jahrhundert

mit Beginn der industriellen Revolution. Lincoln vollzog den

Strukturwandel und wurde zu einem bedeutenden

Industriestandort.

Lincolnshire im landschaftlich reizvollen Mittelengland ist

bekannt für seine zahlreichen Schlösser und Herrenhäuser.

In der historischen Altstadt von Lincoln stehen Häuser aus

der Normannenzeit, mittelalterliche Markthallen und eine

Windmühle. Im Lincolner Schloss wird eines der vier erhalte-

nen Exemplare der Magna Carta aufbewahrt.

• • • • • • • Fläche 35,69 km2 • • • Bevölkerung 86.500 (2004) • • • Bevölkerungsdichte 2.438 /km2 • • • ONS-Code 32UD • • • • • • • • • • •

• • • • • • • Tangshan, China • Radomsko, Polen • • • • • • • • • • • • • • • • •
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• Eigenschaften der Deutschen Pünktlichkeit • Ehrlichkeit • Fleiß • Genauigkeit • Offenheit • Egoismus • Typisch deutsches
Gericht Sauerkraut • Bratwurst • Saumagen • Leberknödel • Schnitzel mit Pommes Frites • Typisch deutsches Getränk Bier •
Wein • Apfelsaftschorle • Mineralwasser • Eine deutsche Tradition Weihnachten • Weinfeste • Singen • Fasching •
Trachtengruppe • Lebensstil der Deutschen gut bürgerlich • luxuriös • sparsam • hektisch • viel arbeiten • Was macht der
Deutsche in seiner Freizeit Sport • fernsehen • Camping • feiern • Urlaub auf Mallorca • Typisches Kleidungsstück der
Deutschen Jeans • T-Shirt • Jogginganzug • Tennissocken • Birkenstocksandalen • Lederhosen • Turnschuhe • Des Deutschen
liebste Sportart Fußball • Golf • Joggen • Wandern • Schwimmen • Tennis • Wie gehen Deutsche mit Ausländern um freund-

lich • tolerant • distanziert • offen • eingebildet • Deutsche Politik chaotisch • uneffektiv • fragwürdig • undurchsichtig • bes-

ser als ihr Ruf • Bundeskanzlerin • Arbeitsmoral der Deutschen fleißig • pflichtbewusst • Tendenz zur Faulheit • ehrgeizig •
penibel • Verhalten der Deutschen im Ausland zurückhaltend • angepasst • rücksichtsvoll • arrogant • wie Touristen •
Verhalten der Deutschen untereinander freundlich • engstirnig • hilfsbereit • distanziert • friedlich • misstrauisch • brüder-

lich • Deutsche Marken VW • Bosch • Mercedes • Bärenmarke • Milka • Adidas • Persil • Wie gehen Deutsche mit Kritik um
empfindlich • offen • gelassen • schnell verletzt • Typisch deutscher Beruf Beamter • Winzer • Lehrer • Anwalt • Hausfrau •
Typisch deutscher Humor Wilhelm Busch • derb • schwarz • Kabarett • Stefan Raab • Helge Schneider • Typisch deutsches
Fest Oktoberfest • Wurstmarkt • Weinfest • Weihnachten • Fasching • Muttertag • Love Parade

The Germans say about “typically German”:

We have asked a number of English and German people to complete a questionnaire.

They were to tussle, in a playful, humorous way, with what is regarded as “typically” English or German.

From this one can compare one’s own view of things with the opinion of others.
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Die Engländer denken über „typisch deutsch“:

Wir  haben eine Reihe Engländer und Deutscher gebeten, einen Fragebogen für uns auszufüllen.

Sie sollten sich spielerisch und humorvoll mit dem Bild von „typisch“ deutsch oder englisch auseinandersetzen.

Hier kann man die eigene Sicht der Dinge mit der Meinung der anderen vergleichen.

• German characteristics efficient • disciplined • proud • self assured • never late • punctual • serious • A typical German dish
sausages • Sauerkraut • cabbage • eel • mustard • A typically German drink beer • coffee • wine • Obstler • A German tradition
Oktoberfest • wine festivals • Christmas markets • carnival • honking car horns after a wedding • Germans’ lifestyle work

hard • lots of holidays • ordered • organised • family oriented • serious • Which are German hobbies outdoor activities • foot-

ball • music • sport • skiing • camping • drinking alcohol • Typical German clothes leather trousers • jeans • working clothes

• sandals with socks • suits • coats • Favorite Germans’ sports football • tennis • skiing • soccer • golf • athletics • motor sport

• How do Germans behave towards foreigners hospitably • polite • arrogant at times • friendly • reserved • correctly •
outgoing • German politics democratic • Angela Merkel • right wing • left of centre • The Germans’ kind of working hard

working • scientific • technical • efficient • serious • The behaviour of Germans abroad arrogant • polite • friendly • interested

in different cultures • correct • Germans’ behaviour between each other polite • friendly • team workers • diplomatic • for-

mal • sometimes difficult • German brands Audi • BMW • Volkswagen • Bosch • Siemens • Aldi • Lidl • How can Germans
handle criticism of themselves like to be in the right • without humour • very seriously • unable to laugh at themselves •
A typical German profession scientist • engineer • wine tester • doctor • lawyer • businessman • The typical German sense
of humour slapstick • dry • not always funny • Typical German festivals Oktoberfest • wine festivals • carnival • beer festivals

• Christmas 
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We also asked people to create a picture for us.
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Wir baten sie auch, ein Bild für uns zu machen.
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Who is German and who is English?
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Wer ist englisch und wer ist deutsch?
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Similarities—differences?
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Ähnlichkeiten – Unterschiede?
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• English characteristics basically friendly • reserved • polite • humorous • punctual • A typical English dish fish and chips •
roast beef • Yorkshire pudding • sausages and mash • A typical English drink tea • beer • coffee • alcohol • wine • traditional

ale • An English tradition Christmas • dancing around the may pole • Morris dancing • bonfire night • cheese rolling • English
lifestyle disorganised • spontaneous • work and a little play • home oriented • Which are English hobbies sport • fishing •
golf • gardening • TV watching • going to the pub • Typical English clothes raincoat and umbrella • jeans • T-shirts • bowler

hat • pinstripe suit • Favorite English sports cricket • football • rugby • tennis • fishing • How do English behave towards
foreigners arrogant • reserved • suspicious • generally friendly • considerate • English politics indecisive • democratic • left

of centre • very diverse • a lot of  compromises • The English kind of working as little as possible for as much as possible •
long hours • The behaviour of English abroad polite • courteous • too much alcohol • reserved • bad reputation because of

football rowdies • The English behaviour between each other tolerant • reserved • friendly • often very rude • cordial • English
brands British Airways • Rolls Royce • Walkers • Hotpoint • Marks and Spencer’s • How can English handle criticism of them-
selves they laugh it off or laugh at themselves • aggressively • with difficulty • A typical English profession banker • teacher

• lawyer • medical doctor • sailor • fish and chip shop owner • The typical English sense of humour Monty Python • smutty

• ironic • satire • sarcasm • black and dry humour • Typical English festivals Halloween • Christmas • St Patrick • bonfire night

• fox hunting

Die Engländer sagen über „typisch englisch“:

Befragt hatten wir Menschen ganz unterschiedlichen Alters, mit und ohne Erfahrung mit der

anderen Nation. Manche Antworten sind sich wirklich sehr ähnlich, andere dagegen absolut widersprüchlich,

manchmal auch sachlich falsch. Ohne den Fragebogen übertrieben ernst zu nehmen,

gestaltet er doch eine interessante, manchmal sehr witzige oder auch nachdenkenswerte Kollage.
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The Germans think about “typically English”:

We asked people of different age groups, with or without experience of the other nation.

Some of the replies are really quite similar; others on the contrary are totally inconsistent, sometimes 

even factually wrong. Without taking the questionnaire too seriously,

it produces an interesting and sometimes witty or even thought-provoking collage.

Eigenschaften der Engländer humorvoll • steif • höflich • traditionell • überheblich • zurückhaltend • reserviert • Typisch
englisches Gericht Fish’n Chips • Roastbeef • Lamm mit Pfefferminzsoße • gebackene Bohnen • Typisch englisches Getränk
Tee mit Milch • Bier • Ginger Ale • Gin • Whiskey • Eine englische Tradition tea time • Pferderennen • die Queen • Fuchsjagd

• der Linksverkehr • das Königshaus • Lebensstil der Engländer bodenständig • bescheiden • snobistisch • wohnen in

Reihenhäusern • sparsam • vornehm • Was macht der Engländer in seiner Freizeit Fernsehen • in Pubs gehen • Tee trinken

• Zeitung lesen • Pferderennen schauen und wetten • Typisches Kleidungsstück der Engländer Tweed-Sakko • kurze Hose •
Pullover • Regenmantel • Des Engländers liebste Sportart Kricket • Pferderennen • Fußball • Polo • Wie gehen Engländer mit
Ausländern um offen • höflich • freundlich • reserviert • hochnäsig • Englische Politik konservativ • die Queen • konstitutio-

nelle Monarchie • traditionell • wirtschaftlich geprägt • Arbeitsmoral der Engländer fleißig • noch steigerungsfähig • gewis-

senhaft • ehrgeizig • Verhaltensweise von Engländern im Ausland ignorant • kontaktfreudig • teilweise sehr rüpelhaft • radi-

kal • laut • trinkfreudig • Verhaltensweise der Engländer untereinander freundschaftlich • brüderlich • höflich • respektvoll

• freundlich • Englische Marken Reebock • After Eight • Burberry • Benetton • Wie gehen Engländer mit Kritik um gelassen

• freundlich • fühlen sich schnell angegriffen • Typisch englischer Beruf Butler • Queen • Taxifahrer • Garde • Zeitungsjunge

• Grillmeister • Fußballer • Typisch englischer Humor Mr. Bean • Dinner for one • sarkastisch • schwarz • teilweise unver-

ständlich • Typisch englisches Fest Der Geburtstag der Queen • New Years Eve • Thanks Giving • St. Patrick’s Day •
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• • • • • • 1971 wurde das Pfund auf das Dezimalsystem umgestellt. Seither ist ein Pfund in 100 Pence unterteilt

Der Kurs bewegt sich frei, meist um 1 EUR = 0,667 GBP beziehungsweise 1 GBP = 1,5 EUR • • • • • • • • • • • • • • •
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Immer schön links bleiben! Please keep on the right!

Oh gosh!



The partnership between Neustadt an der

Weinstraße and Lincoln has been deepend by
a few marriages. Carol and Manfred Schäfer

are one of these couples. They met during the

Neustadt wine festival.

Aus der Partnerschaft zwischen Lincoln und

Neustadt an der Weinstraße sind mehrere

Ehen hervorgegangen. Eines der Paare heißt

Carol und Manfred Schäfer. Sie lernten sich

während des Neustadter Weinfestes kennen.

Manfred's mother was with the Accordeon

Orchestra Weinbiet when they visited Lincoln
in May 1980. She invited her host family for a

private visit to Neustadt, in the same year

Carol's family gave her a flight ticket as a 21st

birthday present. She wanted to get to know

Germany better; even though her German

teacher at school had told her she was a

“hopeless case” (you can see how wrong this
lady was when you hear Carol talking today).
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More than friends • • • • • • •
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Manfred, then age 27, accompanied Carol during her visit

and showed her the Palatinate. That was the beginning of a

time of numerous letters, telephone calls and reciprocal

visits. Even the car was sold to boost finances.

On the 22nd of October 1983 all this ended—Carol and
Manfred married in St Lawrence’s church, Skellingthorpe

near Lincoln, and came to live in Neustadt. It was here that

their three children Jennifer, Lukas, and Susanne were born.

They are bilingual and visit their relatives in Lincoln together

with their parents regularly.

Als im Mai 1980 das Akkordeon-Orchester Weinbiet Lincoln

besuchte, war die Mutter von Manfred Schäfer mit dabei. Sie

lud ihre Gastgeberfamilie zu einem privaten Gegenbesuch

nach Neustadt ein. Noch im gleichen Jahr bekam Carol einen

Flug von ihrer Familie zum 21. Geburtstag geschenkt.

• • • • • • • Mehr als Freunde

Sie wollte Deutschland kennen lernen, auch wenn ihre

Deutschlehrerin sie in der Schule als „hoffnungslosen Fall“

bezeichnet hatte (wie sehr diese Dame irrte, merkt man, wenn
man Carol heute sprechen hört).
Der damals 27 jährige Manfred begleitete Carol während

ihres Besuchs und zeigte ihr die Pfalz. Das war der Beginn

einer Zeit unzähliger Briefe, Telefonate und gegenseitiger

Besuche. Um das alles zu finanzieren, musste sogar das Auto

verkauft werden.

Am 22. Oktober 1983 hatte das Hin und Her ein Ende – Carol

und Manfred heirateten in der St. Lawrence’s Church in

Skellingthorpe bei Lincoln, um dann gemeinsam in Neustadt

zu leben.

Dort wurden ihre Kinder Jennifer, Lukas und Susanne gebo-

ren, die zweisprachig aufwachsen und regelmäßig mit ihren

Eltern die Verwandten in Lincoln besuchen.
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The Elwedritsche

Mystical birds, known as “Elwedritsche”, live tucked away in
the depths of the Palatinate forest and are hunted exclu-
sively by newcomers to the area and curious tourists. The
first requirement is a cold, clear, moonlit night. Those taking
part in the hunt meet really early in a friendly hostelry on
the edge of the forest. Here they have plenty to drink and
formulate a plan of attack. Any stranger, who wants to go on
the hunt, is the huntsman. All the others assist him by
acting as beaters. Fortified by courage and an adequate
intake of alcohol, they all set out at midnight and spread
out in the dark forest. The hunter is armed with a strong
hessian sack and a lantern. The beaters form a large circle
and, with loud shrieks, chase the terrified Elwedritsche out
of the undergrowth towards the hunter. Then they quietly
withdraw, so that the creatures can approach the myste-
rious sack in complete silence. Now the hunter must lure
the 'Elwedritsche' with the most original possible mating
calls and entice them into the big sack. To achieve this he
needs great patience and the ability to empathise. Many a
brave huntsman remains in the forest cooing and warbling

The Elwedritsche Fountain in Neustadt by Professor Gernot Rumpf
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Der Lincoln Imp

Die Legende überliefert,
dass der Teufel eines Tages
ausgelassener Stimmung
war und all seine jungen
Dämonen – die „Imps“ –
zum spielen nach draußen
schickte. Einer von ihnen
wurde vom Wind nach
Lincoln geblasen.
Dort flog er in die Kathe-
drale und richtete allerlei
Unfug an: Er stellte dem
Bischof ein Bein, schlug den Dekan nieder, riss den
Organisten und den Chor um und pustete die Kerzen aus.
Als er schließlich drohte, die Fenster zu zerschlagen,
ermahnten ihn die Engel, er solle sofort aufhören mit dem
Unsinn. Der Imp aber verhöhnte sie nur. „Fangt mich doch,
wenn ihr könnt!“, rief er übermütig, und hüpfte unter
Gekicher mitten auf den Altar. Das war selbst für die Engel
zu viel, und zur Strafe verwandelten sie ihn in Stein. Bis
zum heutigen Tage muss er mit gekreuzten Beinen zwi-
schen zwei Bögen im Nordteil der Kathedrale sitzen.

until daybreak, because he would be mortified to return
empty-handed. Meanwhile the rest of the hunting party
have long been back in the hostelry, drinking wine and
cracking jokes about the naivety of the hunter.
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These two choirs provide a

wonderful example of how

twinning can draw groups
together.
It all began in the year 2000

when the city of Neustadt

was approached by Lincoln.

“Our Lady’s Carollers” from

Our Lady of Lincoln Church

were looking to twin with a

German choir, so that they

might be able to perform at

the Neustadt Christmas

Market.

The group is well known in

Lincoln. Dressed in Victorian

costumes the Carollers circu-

late around Lincoln during

Advent and succeed in rais-

ing funds for local charities.

No one had any idea of what

Our Lady of Lincoln Carollers • • • • • • 



was expected and so with a certain degree of trepidation

the choir in Lachen-Speyerdorf decided to give it a go!

However, the Carollers’ first visit in Advent 2000 was to

prove a truly fantastic experience. In no time at all great

mutual affinity and friendship developed.

Where knowledge of the English and German languages

was lacking, gestures, facial expressions and a lot of laughter

came to the rescue. And when the choirs sang together,

there were no barriers at all, for music is a universal
language.

Since then, after many exchange visits, masses in each

other’s churches and concerts a twinning of the two parish
communities has grown out of the initial “choir twinning”.

The Adult Education Centre in Neustadt recorded a signifi-

cant increase in the number of people enrolling for English

courses and even the idea for our dissertation was inspired

by our personal experience of twinning.
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• • • • • • Katholischer Kirchenchor Heilig Kreuz, Lachen-Speyerdorf

On the left side: Our Lady of Lincoln Carollers in 2000 Photo: privat

On the right side: The song “Heaven is a wonderful place”
has been transcribed phonetically and should be read as German.
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Diese beiden Chöre sind ein schönes Beispiel, wie
Partnerschaft Kreise ziehen kann. Angefangen hat alles im

Jahr 2000, als die Stadt Neustadt eine Anfrage aus Lincoln

bekam. Die „Our Lady of Lincoln Carollers“ suchten einen

deutschen Partnerchor, um auf dem Neustadter Weih-

nachtsmarkt auftreten zu können. Die Gruppe ist in Lincoln

sehr bekannt. Sie zieht in der Adventszeit durch Lincoln,

gekleidet in viktorianische Kostüme, und singt Weih-

nachtslieder. Dabei sammeln die Carollers sehr erfolgreich

Geld für wohltätige Zwecke.

Der Lachen-Speyerdorfer Chor gab mit einer gewissen

Abenteuerlust seine Zusage, denn niemand wusste so recht,

was man erwarten sollte. Der erste Besuch der Carollers im

Advent 2000 war jedoch ein absolut großartiges Erlebnis.

Innerhalb kürzester Zeit wuchsen auf beiden Seiten große
Sympathie und Freundschaft.

Wo es an englischen oder deutschen Sprachkenntnissen

fehlte, behalf man sich mit Gestik, Mimik und sehr viel

Gelächter. Und beim gemeinsamen Singen gab es überhaupt

Das Kirchenlied „Lobe den Herren“ 
mit englischer Textbearbeitung in phonetischer Umschreibung für Deutsche.

Music as language• • • • • • •
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Katholischer Kirchenchor Heilig Kreuz, 2001 in Lincoln Photo: privat

keine Barrieren, denn Musik
ist eine universelle Sprache.
Mittlerweile – viele gegen-

seitige Besuche, gemeinsame

Gottesdienste und Konzerte

später – ist aus der Chor-

partnerschaft ein Twinning
der beiden Pfarrgemeinden
geworden.

Die Volkshochschule in Neu-

stadt müsste eigentlich

einen erheblichen Anstieg

bei den Anmeldungen für

Englischkurse verzeichnen,

und auch die Idee zu unserer

Diplomarbeit ist aus der

selbst erlebten Begeisterung

für diese Partnerschaft ent-

standen.

• • • • • • • Musik als Sprache



nisation. Viele Mitglieder sind schon seit ihrem achten

Lebensjahr dabei. Man ist stolz darauf, dass einige von weit

her kommen, um an den Aufführungen teilzunehmen.

Die L.D.S.B. ist keine Wettbewerbsgruppe. Ihr Zweck ist es, den
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Die Lincolner Musikkapelle

der Pfadfinder besteht aus

Rovern, Pfadfindern, Wölf-

lingen und ihren Leitern. Sie

ist die einzige Pfadfinder-

Musikkapelle in der ganzen

Grafschaft Lincolnshire und

sehr beliebt, begeistert und

gut etabliert. Sie wurde 1977
von Arthur Makin gegründet
und von 1982 bis 2001 war

Jillian Webb die Band-

leaderin.

Die L.D.S.B. spielt ganzjährig

bei festlichen Veranstal-

tungen, zum Beispiel auf

dem Lincolner Weihnachts-

markt, und bei vielen

Paraden in der ganzen Grafschaft. Sie tritt auf in Schlössern,

Hallen, Kirchen und auch im Freien.

Das Spielen in der Kapelle ist eine wichtige Aufgabe der

Lincolner Pfadfinder neben anderen Diensten in ihrer Orga-

Lincoln District Scout Band 1991       Photo: privat

The Lincoln District Scout Band Its twinning partners are  Der Posaunenchor Gimmeldingen • • • • • • •
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Silberhochzeit in Gimmeldingen 2006: Ganz rechts hinten Jillian und Ian
Webb, links daneben Roswitha und Wilfried Marggraff. Photo: privat

pfadfinderischen Geist zu vertiefen, sowie bei ihren

Mitgliedern ein musikalisches Interesse zu wecken und zu

fördern.

Auf ihrer ersten Europatour im Jahre 1988 besuchte die Band

fünf Länder in acht Tagen und war so erfolgreich, dass weite-

re Reisen mit ausführlicherer Route stattfanden. Diese

Fahrten dienen nicht nur dem Vergnügen, sondern sollen

das historische und kulturelle Erbe der Stadt Lincoln und

ihrer Grafschaft bekannt machen.

Since 1988 there has been a lively twinning with the

Gimmeldingen Brass Ensemble, which developed out of a

friendship between Jillian Webb and Wilfried Marggraff

from Neustadt. The two had got to know each other through

a pen friendship initiated in 1974 by the “Realschule” in

Neustadt. As they were both members of music groups, a

link between the two bands was not long in coming.

But the personal friendship of Jillian, Wilfried and their two

spouses, Roswitha and Ian, is also something quite excep-

tional. Both couples were guests at each other’s marriages

and both weddings took place in the same year.

In 2006 they were able to hold a joint silver wedding celebra-

tion along with four more couples with whom they had

become friendly. This happy occasion took place on October

29th 2006 in St John’s Catholic Church in Königsbach and

Jillian and her husband Ian travelled from Lincoln to be

there.

• • • • • • • Der Mandelblütenexpress, Gimmeldingen • • • Die DPSG St.Georg, Neustadt
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Impressionen aus der Lincoln Cathedral
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The Font
Chor Screen
Willis Organ
The Dean’s Eye
The Services’ Chapels
The Bishops’ Eye
Treasury
Lectern
Choir Stalls
‘Cathedra’/Bishop’s seat
High Altar
Easter Sepulchre
Tomb of Katherine Swynford
Eleanor of Castile’s Tomb
Bishop Grosseteste’s Tomb
St. Hugh’s Head Shrine
Gilbert Pots
The Lincoln Imp Grundriss der Kathedrale

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18

Touch Exhibition
Wren Library (over)

19
20

The Lincoln Cathedral

Der Lincolner Dom ist Bischofssitz und eines der präch-

tigsten mittelalterlichen Bauwerke Europas. Von seinem

Hügel aus überragt er diese historische Stadt und beherrscht

schon von weitem den Horizont. Der Hauptturm ist circa

83 m hoch und damit der höchste Kathedralenturm Europas.

Um 1072 wurde unter Remigius mit dem Bau begonnen, der

in knapp 20 Jahren vollendet war. Das ursprüngliche

Holzdach wurde 1141 nach einem Brand durch ein steinernes

ersetzt. Bischof Alexander der Prächtige ließ das Portal und

die Westfassade mit einem Fries wunderbarer Skulpturen

verschönern.

1148 wurde die Kathedrale durch ein Erdbeben von oben bis

unten gespalten und der gesamte Bau musste, abgesehen

von der normannischen Westfassade, abgerissen werden.

Der Bau der neuen Kirche wurde von Bischof Hugh von

Avalon und dem Architekten Geoffrey de Noiers im neuesten

Stil durchgeführt. An Stelle der Rundpfeiler und -bögen

traten Gliederpfeiler und Spitzbögen. Hugh starb 1200 in

London und wurde 1220 heilig gesprochen. Um ihm ein

Denkmal zu setzen, wurde der so genannte Engelschor der

Kathedrale hinzugefügt. Hier wurde St. Hugh ein prächtiger

Schrein erbaut.
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Die Kathedrale wuchs weiter. Ein Domstift kam im 13. Jahr-

hundert hinzu und ein mit ihm verbundener, überdachter

Kreuzgang. Der nördliche Kreuzgang verfiel und wurde 1647

im neoklassischen Stil von Sir Christopher Wren wieder

erbaut. Im oberen Raum ist heute die Bibliothek der

Kathedrale untergebracht. Trotz ihrer Vielfalt an Baustilen

zeigt die Kathedrale eine bemerkenswerte Einheitlichkeit.

Der Dom ist ein Wahrzeichen des Christentums. Seine

Erbauer und alle diejenigen, die ihn über die Jahrhunderte

hinweg gepflegt haben, waren sich seiner Bedeutung

bewusst. Für die meisten Einheimischen war, ist und bleibt

die Kathedrale ein architektonisches Wunderwerk. Sie ist der

Mittelpunkt einer vielschichtigen und tatkräftigen

Gemeinde. Sie ist lebende Kirche und dient als Ort der

Begegnung nicht nur zwischen Mensch und Gott, sondern

auch zwischen Mensch und Mensch.

Auf ganz andere Art ist die Lincolner Kathedrale in jüngster

Vergangenheit bekannt geworden, denn sie diente als spek-
takuläre Kulisse für die Verfilmung von Dan Browns
„Sakrileg“. Nachdem eine Drehgenehmigung in der

Londoner Westminster Abbey verweigert worden war, ent-

standen die Innenaufnahmen im Chapter House der

Kathedrale. Dieses wurde täuschend echt als Westminster

Abbey umgebaut. Teile der Kulissen und Requisiten können

derzeit in der Lincolner Kathedrale  besichtigt werden, dar-

unter auch mächtige Monumente „aus Marmor“, die in

Wirklichkeit aus Styropor und Holz gefertigt wurden.

Wandgemälde im Chapter House
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Die Neustadter Stiftskirche

The Gothic Collegiate Church, the foundation stone of which

was laid in 1368 in the reign of Ruprecht I, plays an important

part in the history of the city of Neustadt.

It had its origins in an earlier building, the old Romanesque

parish church of St. Ägidius. The church has been preserved

in its entirety and, with its two dissimilar towers, has

become a symbol of the city. It served as a burial place and

private church, where family members of secular priests

were to be remembered, a fact borne by the graves and grave

stones to be found inside the church.

Because of interruptions the building work dragged on until

1489 when the two towers were completed.

In 1566 Elector Frederick III handed the church over to the

members of the Reformed Church.This led to the destruction

of fittings in the church together with the treasured

reliquary.

From then on the church was passed first to one religious

denomination and then to another, according to the convic-

tions of successive electors.

In the second half of the 16th century the Christian denomi-

nations in the Palatine region (Reformed Church, Lutheran,

Catholic) were granted equal rights. However, on account of

constant disputes, it eventually proved impossible to have

common use of the church, and so in 1714 a dividing wall was
built to resolve the problem and this wall separates the

current catholic chancel from the protestant section. At the

time of the interior refurbishment in 1928/29 Professor

August Babberger from Karlsruhe embellished the protes-

tant side of the wall with a late impressionist mosaic.

The Collegiate Church was built of local sandstone. On the

market side one can still see the carved pretzel and bread

measures used by the bakers, who offered their goods for

sale here, together with various stone masons’ signs, high

water marks and grave inscriptions.

Plan of the Collegiate Church
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The south tower originally had an octagonal spire exactly

like the one on the north tower. In 1739 it was replaced by

a baroque tower-house, which one can reach by climbing the

187 steps.

For more than two centuries all tower-keepers originated

from the Hayn family and served the city as firewatchers.

Heinrich Hayn, the last of them, died in 1970 at the age of

almost eighty years in the very place where he was born: in

the tower-house a good 57 metres above the city.

Three times in the course of the centuries the bells of the

Collegiate Church have been melted down for the purposes

of war. In 1949 the present day set of cast-iron bells—five

bells in the south tower and two in the north tower—were

brought into use with a solemn service of dedication.

The Kaiser bell weighing 17,5 tonnes is regarded as the
biggest cast-iron bell in the world and is only rung on certain

festivals, for example “at the ninth hour” on Good Friday.

Otherwise it is struck on the hour every hour.

After the so-called Market Concerts, which take place in the

Collegiate Church on Saturday mornings in May/June and

August/September, one has the chance to go on a guided

tour of the south tower. This strenuous activity is rewarded

with a truly unparalleled view of Neustadt.

The different towers of the Stiftskirche Photo: Rolf Schädler
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Impressions of the Neustadter Stiftskirche
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Hambacher Schloss

From 1100 Hambach Castle,

built by the Salian emperors,

became the property of the

ruling bishops of Speyer.

Owing to the extensions of

the castle, undertaken at

this time, which made it

larger than the other epis-

copal castles, it became what

was virtually the main

fortress of the bishopric. The

“Kästenburg” was the focal

point of the territories of the Bishop of Speyer during the

constant conflict with the Palatinate and its main supports,

the castle of Winzingen and the town of Neustadt. This

important role was only gradually taken over by Neustadt in

the 15th century. Then     a decline set in. The peasant’s revolt

of 1525, the campaigns of Margrave Albrecht Alcibiades von

Brandenburg in 1552 and the wars of the 17 th century took

their toll on the castle, and finally left it in ruins.

When, as a consequence of the French Revolution, the left

banc of the Rhine became French in 1801, the ruins became

the property of the French government. In 1816 after the

Wars of Liberation the “Rheinkreis” fell to Bavaria and thus

the Bavarian state came into possession of Hambach Castle,

before selling it to some citizens of Neustadt in 1823.

In 1848, the ruin was given to the Bavarian Crown Prince

Maximilian as a wedding present by the Palatinate citizens

and was renamed “Maxburg”. In 1844, Crown Prince

Maximilian started the renovation of the ruin into a comfor-

table castle, but the work was stopped unfinished in 1846.

During the 19th century, Hambach Castle, surrounded by its

forest of chestnut trees, became a popular place for excur-

sions.

In 1982, on the occasion of the 150th anniversary of the

“Hambach Festival”, the district of Bad Dürkheim (as the

legal successor to the district of Neustadt and as owner and

responsible body for the castle from 1969 to 2001) recon-

structed Hambach Castle with the help of the Land of

Rhineland-Palatinate and the Federal Government of

Germany. Since then, Hambach Castle, the cradle of German
Democracy, has been turned into a museum and interna-

tional Conference centre. A large number of cultural events
take place in the castle and visitors are always welcome.

Photo: Rolf Schädler
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Lincoln Castle 

Das Lincolner Schloss ist eine

faszinierende und zugleich

eindrucksvolle Festungsan-
lage, deren Bau Wilhelm der

Eroberer einleitete. Sie liegt

auf dem Hügel, mitten in

Lincolns historischer Alt-

stadt, nahe zur Kathedrale

und dem Bischofspalast.

Ehe man mit dem Bau der
Burg im Jahr 1068 beginnen

konnte, mussten 166 Häuser

abgerissen werden. Teile der römischen Mauern und das

Westtor der Colonia wurden zugeschüttet. Diese gewaltigen
Erdbewegungen schufen ein besseres Fundament.

Der Beobachtungsturm im südöstlichen Teil der Burg bietet

eine herrliche Aussicht auf Kathedrale und Stadt. Er wird

auch Observatoriums-Turm genannt, weil einer der

Gefängnisdirektoren vor über hundert Jahren ein kleines

Türmchen darauf bauen ließ, um die Sterne zu beobachten.

Ein anderer Turm, Cobb Hall, stammt aus dem dreizehnten

Jahrhundert und diente als Verlies. Eines der Gebäude, aus

rotem Ziegelstein, war das Gefängnis. Heute ist das

Lincolnshire Archivamt darin untergebracht. In einem beein-

druckenden Bau auf der Westseite befindet sich das Gericht.

Eingang zum Castle

Der Beobachtungsturm, von der Kathedrale aus gesehen.
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Das fast 800-jährige Dokument ist auch heute noch

Grundlage des Rechts in Großbritannien. Zwar sind die mei-

sten Bestimmungen durch neuere Parlamentsgesetze über-

arbeitet oder schlicht überflüssig geworden, doch ist das

Dokument Basis des „rule of law“ geblieben, der Herrschaft

des Rechts und der Bildung des Parlaments in Groß-

britannien.

Magna Carta Libertatum

Die Magna Carta, auf deutsch etwa „großer Freibrief“, ist

eine von Johann Ohneland am 15. Juni 1215 in England unter-

zeichnete Vereinbarung. Sie sicherte grundlegende politi-

sche Rechte des Adels gegenüber dem englischen König, des-

sen Land seinerzeit Lehen von Papst Innozenz III. war.

Wirkliche Bedeutung entfaltete die Magna Carta jedoch erst

unter Johann Ohnelands Sohn, Heinrich III. 1217, als das engli-

sche Königtum sich in einer Krise befand und die Barone sich

weigerten, weiter Steuern abzuführen, wurde die Magna

Carta bestätigt. Von nun an diente sie immer wieder als

Verhandlungsgrundlage zwischen König und Adel.
1225 wurde sie erneut bestätigt. Während der Regierungszeit

Heinrichs III. bildete sich so das für England neuartige

Prinzip der Kontrolle eines Königs durch ein schriftliches

Gesetz heraus.

Nachdem die Magna Carta zwischenzeitlich in den Hinter-

grund getreten war, nahm ihre Bedeutung im 17. Jahr-

hundert wieder zu, als sich im Englischen Bürgerkrieg der

Konflikt zwischen Krone und Parlament zuspitzte. Durch

fortwährende Änderungen und Ergänzungen wurde weite-

ren Bevölkerungsschichten Rechte zugestanden und letzt-

endlich die konstitutionelle Monarchie entwickelt.

Bildausschnitt eines Faksimiles der Magna Carta im Lincoln Castle
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Die folgenden Artikel haben bis heute noch Gültigkeit:

(1) In erster Linie haben wir Gott zugestanden und durch diese
unsere vorliegende Urkunde bestätigt, für uns und unsere
Erben auf ewige Zeiten, dass die englische Kirche frei sei und
ihre Rechte unversehrt und ihre Freiheiten unverletzt haben
soll; und es ist unser Wille, dass es so gehalten werde, was dar-
aus hervorgeht, dass wir die Freiheit der Wahlen, die man für
die englische Kirche als höchst wichtig und notwendig erach-
tet, aus völlig freien Stücken schon vor unserem Zwist mit den
Baronen bewilligt und mit unserer Urkunde bestätigt haben,
und zudem haben wir eine Bestätigung dafür von Seiten unse-
res Herrn, des Papstes Innozenz III, erlangt; diese Freiheit wer-
den wir selbst genau beobachten, und wir wollen auch, dass
sie von unseren Erben auf ewige Zeiten in guten Treuen beob-
achtet werde. Wir haben auch allen freien Männern unseres
Königreiches, für uns und unsere Erben auf ewige Zeiten, alle
nachstehenden Freiheiten zu festem und dauerndem Besitz
bewilligt, ihnen und ihren Erben von unserer und unsrer Erben
Seite.
(13) Die Stadt London soll alle ihre alten Privilegien und freien
Gewohnheiten sowohl zu Lande als auch zu Wasser behalten.
Außerdem wollen wir und gestehen zu, daß alle anderen
Städte, Flecken, Höfe und Häfen alle ihre Privilegien behalten.

(39) Kein freier Mann soll verhaftet oder eingekerkert oder um
seinen Besitz gebracht oder geächtet oder verbannt oder sonst
in irgendeiner Weise ruiniert werden, und wir werden nicht
gegen ihn vorgehen oder gegen ihn vorgehen lassen, es sei
denn auf Grund eines gesetzlichen Urteils von Standes-
genossen oder gemäß dem Gesetze des Landes.
(40) Wir werden niemandem Recht oder Gerechtigkeit verkau-
fen oder verweigern oder verzögern.

Eine Besonderheit der Magna Carta ist, dass es über ein
Dutzend Originale gab. Damit das Dokument in allen Teilen

des damaligen Reiches durchgesetzt werden konnte, wurde

für jede Grafschaft ein eigenes Exemplar angefertigt und am
19. Juni 1215 durch den König unterzeichnet. Die Dokumente

unterschieden sich dabei in ihrer Größe und Form sowie teil-

weise sogar im Wortlaut.

Vier Exemplare sind bis heute erhalten. Zwei davon sind im

Besitz des Britischen Museums, und jeweils eines befindet

sich in Lincoln und Salisbury.

Das letztere Exemplar ist am besten erhalten. Es wurde erst

vor wenigen Jahren wiederentdeckt und weist im Gegensatz

zu den anderen kaum Abnutzungsspuren auf.
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The walk to 
Hambach Castle 
on 27th Mai 1832.

Oil painting,
J. Weber (1832?)

Reproduction: R. Schädler
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“The rebirth of Germany” written on the  ‘Hambach flag’ Photo: Rolf Schädler

The Hambach Festival of 1832

The “Hambach Festival” took place on 27th May 1832. On this

date, about 30,000 people were drawn to the castle-topped

mountain. Influenced by the ideas of the French Revolution

and having experienced the liberal French government in

the Palatinate for 25 years, people were demanding demo-
cratic rights, such as freedom of the press and free trade, a

united Germany and a confederate republican Europe. In the

Federal Republic of Germany of today the ideas of the 1832

Hambacher have been implemented as far as possible and

the process of unification in Europe has made considerable

progress. As a consequence, Hambach Castle should be high-

ly valued as a powerful symbol of the development of

German Democracy.

The writer Dr. Philipp Jakob Siebenpfeiffer (the founder of

the German Press and Fatherland Association) and Dr. Johann
Georg August Wirth (one of the members of the Frankfurt

Paulskirche Parliament in 1848) fought vehemently against
the censorship and printing bans of the Bavarian Royal

Dynasty, which had been reigning over the Palatinate since

the Congress of Vienna in 1815. High taxes and duties led to

great economic difficulties, especially for wine and tobacco

growers.

In 1830, the July Revolution in France gave an added impetus

to the freedom-loving Palatinate people in their desire for

democracy. Many people of different nationalities responded

to the appeal of Dr.Wirth and Dr. Siebenpfeiffer for a political

festival of unity and freedom for Germany. French and Polish

people standing together with the people of Palatinate, men

and women, citizens, students and winegrowers went up to

the castle waving the flags of freedom: “Come on, come on
up to the castle".

For the first time, the black, red and gold colours of the tri-

colour which were to become the German national colours.

were carried aloft.
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For better for worse

Getting to know people from foreign countries 

by living with them for a while,

by beginning to understand their languages,

by discerning what is common to them 

whilst treasuring their differences 

is what twinning is all about.

And if I know, understand and value someone,
then it is virtually impossible to wage war on him.

In guten wie in schlechten Zeiten

Andere Völker wirklich kennen lernen,

indem man für eine Zeit mit ihnen lebt,

indem man anfängt ihre Sprache zu verstehen,

indem man lernt, die Gemeinsamkeiten,

aber auch die Unterschiede zu schätzen,

das ist eine Folge von Städtepartnerschaften.

Und wenn ich jemanden kenne, verstehe und schätze,
dann ist es fast unmöglich, mit ihm Krieg anzufangen.
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Deutsche Soldatengräber 
auf dem Friedhof von St John The Baptist,
Scampton, Lincolnshire

The Monument of the Unknown Soldier,
Main cemetery of Neustadt



The Lincoln Christmas Market

Der Weihnachtsmarkt in Lincoln ist einer der größten

Weihnachtsmärkte Europas und zieht jährlich bis zu 200.000

Besucher an. Er dauert vier Tage und findet ungefähr drei Wochen

vor Weihnachten statt.

Ins Leben gerufen wurde er

1981 durch den FFN Lincoln
und auch der FFN Neustadt

beschickt jedes Jahr einen

Stand. Diese in England sehr

ungewöhnliche Veranstal-

tung kombiniert die Atmos-

phäre eines typisch deut-

schen Weihnachtsmarktes

mit traditionellem Brauch-
tum aus viktorianischer Zeit.

Der Markt wird abgehalten im historischen Zentrum von Lincoln,

rund um die Kathedrale und das Schloss. Man findet Stände mit

Spielzeug und Geschenken, Weihnachtsschmuck, Essen und

Getränke. Dazu gibt es jede Menge Musik und traditionell englische
Vorführungen wie zum Beispiel Darbietungen der „Cathedral

Company of Bellringers“, die in komplizierten, vorgeschriebenen

Zyklen die Glocken der Kathedrale läuten.
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Der Neustadter Weihnachtsmarkt

In many towns in Germany and in Austria, Advent is usually ushered in with the opening of

the town’s Christmas Market or Weihnachtsmarkt, often also called “Kristkindlmarkt” or

“Christkindelsmarkt” (German—literal meaning: Christ-child market).

Generally held in the town square and pedestrian zones, the market combines food and drink

in the open air, shopping and pageantry as well as tradition. On opening night and, in some

towns, every night, onlookers welcome the Christkind, or Christ-child, in the form of a golden-

haired angel played by a local youth. The most famous Christmas markets are held in the

cities of Nürnberg, Dresden, and Stuttgart, making them very popular tourist stops.

The Nürnberg and Dresden

markets draw each year

about two million, the Stuttgart market attracts more than

three million visitors.

You can taste there “gebrannte Mandeln” (candied, toasted

almonds); assorted cookies like “Lebkuchen” and “Magenbrot”
(both forms of soft gingerbread); “Christstollen” (a sort of

egg bread with candied fruit); and not least “Glühwein” (hot

mulled wine (with or without a shot of brandy) to keep the

body going in the cold winter air. Many other homemade

crafts and toys, books, and more or less useful gadgets can be

found at the Christmas Market in Neustadt. It takes place

during the first three weeks of December on the historic

marketplace around the City hall and the Stiftskirche.
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Besuchen Sie Lincoln – da gibts so viel zu entdecken!
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Visit Neustadt— 
there is so much to discover!
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