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Technische Daten
des Sommerlagers 1997

Ort: Westernohe (Westerwald)
Zeitraum: Montag, den 7. Juli 1997 bis
Freitag, den 18. Juli 1997
Lagerthema: Das Leben der Römer
Lagerleitung: Ute Ende
Finanzwart: Friedhelm Rademacher
Küchenteam: Nella und Friedhelm Ra-
demacher, Frau Rademacher senior
Mitgefahrene Personen: 94, davon 28
Leiter
Vortourteam: Andreas Besener, Christian
Besener, Martin Breinlich, Gregor Claßen,
Ralf van Huet, Simon Kretschmer, Karl
Weghaus, Martin Wolter, Jörg Ziffels, Ralf
Ziffels
Mitgefahrene Leiter (★ = Mitarbeiter):
Dagmar Becker★, Andreas Besener,
Martin Breinlich★, Gregor Claßen, Ria
Domnick, Ute Ende, Andrea Giesen,
Conny Hochstrat, Heinz Hochstrat, Ralf
van Huet, Uschi Janssen, Karl Kemper★,
Simon Kretschmer, Bernd-Michael Link★,
Christin Pastoors, Friedhelm Rade-
macher★, Margarete Rademacher★, Nella
Rademacher★, Tuncay Renkliyüz, Georg
Scheer, Rabea Schiemann, Anne Sieger,
Karl Weghaus★, Thomas Westerfeld, Vera
Westerfeld, Martin Wolter, Herbert Ziffels,
Jörg Ziffels

Projekt- und Tagesübersicht:

Montag, der 7. Juli: Wölfe aufbauen,
Abendrundenspiel (Einführung)
Dienstag, der 8. Juli: Lagerbauten, Ofen-
bau, Latrinenbau, Schuhe, Spiegel, Hals-
tuchknoten, Fackeln, Ballspiele
Mittwoch, der 9. Juli: Lagerbauten,
Aquädukt, Batiken, Römische Fahrzeuge,
Römischer Schmuck, Försterwanderung,
Großgruppenspiel: Olympiade, Abend-
rundenspiele
Donnerstag, der 10. Juli: Lagerbauten,
Aquädukt, Prangerbau, Schmieden,
Stoffdruck, Streitwagen bemalen, Spie-
gel, Wanderung nach Rennerod/Krom-
bachtalsperre, Ballspiele
Freitag, der 11. Juli: Lagerbau, Aquä-
dukt, Aufnäher, Baumkunde, Römischer

Schmuck, Brettspiele, Schmieden, Streit-
wagen bemalen, Modenschau, Spontan-
theater, Backen, Orientierung mit Karte &
Kompaß, Singabend, Taschenlampen-
blinkspiel, Stockbrot
Samstag, der 12. Juli: Jubiläums-
tagvorbereitung (Altarbau, Theaterstük-
ke), Besuch der Krombachtalsperre
Sonntag, der 13. Juli: Jubiläumstag
(Messe, Seiledrehen, Ausstellung, Wan-
derung, Arena-Spiele), Hike-Vorbereitung
Montag, der 14. Juli: Hike, Schnitzeljad,
Wasserspiele
Dienstag, der 15. Juli: Hike, Besuch
Marienberg, Aufnäher
Mittwoch, der 16. Juli: Einzug der Hiker,
Schreibtäfelchen, Aufnäher, Lagertaufe
Donnerstag, der 17. Juli: Abbau der al-
ten Wölfe, Abbau der Lagerbauten, Fuß-
ball/Volleyballspiele, Figurenbasteln, Der
Bunte Abend
Freitag, der 18. Juli: Abbau der Zelte,
LKW-Beladung, Verabschiedung in der
Runde

Das Wetter war in diesem Lager sehr
schön, Regen gab es nur am 1. Tag der
Vortour, am 2. Dienstag und in der letzten
Nacht.

Mitgefahrene Kinder (in alphabetischer
Reihenfolge):

• Jörn-André Aenstoots
• Georg-Philipp Aenstoots
• Mira Arts
• Torben Arts
• Melanie Becker
• Christian Beermann
• Lisa Beermann
• Niklas Beermann
• Christian Besener
• Anja Brouwers
• Christoph Bruchwalski
• Jonathan Brückner
• Guido Camp
• Svenja Claßen
• Christian Claßen
• Sarah Cuypers

• Chris Cuypers
• Ina Dauben
• Christian Domnick
• Susanne Domnick
• Andreas Dufhaus
• Ruben-Theodor Dummann
• Felicitas Endberg
• Ilona Ende
• Michael Ende
• Piet Fischer
• Marc Fonteyne
• Heiner Forthmann
• Thomas Giesen
• Benedikt Gufler
• Norman Hartenstein
• Dominik Herrmann
• Martin Kempkens
• Lisa Kretschmer
• Gabriele Kubon
• Michael Küppers
• Alexander Lee
• Aline Leyking
• Sanja Leyking
• Kai-Hendrik Lhyme
• Fabian Mecklenburg
• Florian Mecklenburg
• Sebastian Meyer
• Christoph Mörs
• Matthias Mörs
• Julian Mörs
• Marina Montagnana
• Daniel Murmann
• Raphael Neuendorf
• Bastian Schmitt
• Katja Schmitt
• Corinna Schmoor
• Larissa Schmoor
• Rainer Schnelting
• Thomas Schoppmann
• Martin Sperling
• Alexander Thamm
• Alexander Tillmanns
• Daniel van der Pütten
• Simon Wentzel
• Katharina Windeln
• Ruben Windeln
• Annika Wolter
• Clemens Wolters
• Ralf Ziffels
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Charme des Bundeszentrums
Begeisterung über den Platz
hielt sich in Grenzen . . .

Was würdet Ihr sagen, wenn
Ihr schon seit Jahren Club-
beiträge in Euren Golfclub ein-
zahlt, Ihr trotzdem für jede Klei-
nigkeit dazubezahlen müßt,
eine Tasse Kaffe 36,90 DM ko-
stet und Ihr eigentlich den
Rasen gar nicht betreten sollt –
er könnte ja schmutzig wer-
den?

So kamen wir uns nämlich
vor, als wir für den diesjährig
ausgesuchten Platz im Pfad-
finder-Bundeszentrum die höch-
sten Platzgebühren seit Jahren
zahlen mußten, und dazu noch
sehr in unserem Pfad-
finderleben einge-
schränkt wurden.

Zum Beispiel wis-
sen wir dank ei-
niger Zivis nun
endlich, daß für
Lagerbauten gar
keine Löcher notwen-
dig sind. Denn das war
auf diesem Platz streng-
stens verboten. Der Zivi erklär-
te uns die Technik des rasen-
schonenden Bauens so:

Zivis leicht dümmlich

„Ja, ihr nehmt einfach drei
Heringe und stützt damit den
Baumstamm ab. Das hält ge-
nauso!“ Da wir aber schlechte
Schüler waren und erst spät
(Abreisetag) kapierten, wie das
denn funktionieren sollte, wün-

schen wir den Zivis im nach-
hinein noch viel Spaß beim
Zugraben der 34 von uns ver-
ursachten Löcher.

Auch konnten die Zivis über-
haupt nicht verstehen, warum
wir erstens mehr als einen gel-
ben Sack für hundert Leute ver-
brauchten, und warum dieser
auch noch mit Konserven gefüllt
war. Erbsen und Möhren kann
man doch schließlich
frisch vom Bauern holen
und schälen. Mais kann
man doch auch frisch
vom Kolben abneh-

men.
Und sind denn
Würstchen über-
haupt nötig? Auch

für diese Tips sind wir
den Zivis überaus dankbar,

besonders das Küchenteam,
denn dieses kann sich be-
stimmt optimal nächstes
Jahr darauf einstellen, so
daß es schon am Montag an-

fangen kann, Möhren zu schä-
len und Erbsen zu pellen, damit
das Mittagessen für Freitag ge-
sichert ist.

Man freut sich doch auch im-
mer, wenn man nach Jahren
noch an einen altvertrauten
Platz wiederkommt, wie zum
Beispiel die Toiletten und die
Duschen, denn diese waren ent-
gegen den Ankündigungen, al-
les wäre saniert worden, noch in
dem Zustand, wie wir sie von
1990 her kannten.

So also durften wir den ein-
maligen „Schschaaarm des
Bundeszentrums“, wie es unser
Bundeskurat Schorsch nicht
hätte besser formulieren kön-
nen, kennen und lieben lernen.

Aber wir wären keine Pfad-
finder, wenn wir auch unter die-
sen Voraussetzungen nicht ein
Superlager auf die Beine stellen
könnten. Und das ist uns auf

jeden Fall gelungen  – 
lest selbst . . .

Vielen Dank an das Bundes-
zentrum! ■

^

&

&

&
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Die Vortour und
die Einführung ins Lagerthema

E s war einmal . . . an
einem sonnig heißen
Freitag am Dreihöfe-

weg, wo die Geschichte unse-
res Sommerlagers damit be-
gann, wie zwanzig fleißige Pfad-
finder immer mehr Material in
den sowieso schon überlade-
nen LKW hineinstopften, bis er
total überfüllt war. Wohin also
mit dem restlichen Material?
Schon wurden die modernen
Waffen der Kommunikation,
auch Handys genannt, gezückt,
um nach einer weiteren rollba-
ren Verstaumöglichkeit zu fahn-
den. Und siehe da, eine halbe
Stunde später hatten wir schon
einen Pferdeanhänger zur Ver-
fügung.

Es konnte losgehen

Alle acht Tonnen Material
verpackt, ging es Samstag mor-
gens um 800 Uhr los. Kaum war
unser 10köpfiges Vortourteam
nach einer lustigen, dreistündi-
gen Fahrt in unserem zuverläs-
sigen Bulli ausgestiegen, fingen
wir an, den Bremsenvertrei-
bungstanz auszuführen. Durch
das schwüle Wetter fühlten die-
se Biester sich bei uns richig
wohl. Wild um uns schlagend
fingen wir an, den LKW auszu-
laden, als es auch schon anfing
zu regnen. Bei den Worten
„Baut doch mal schnell das
Küchenzelt auf, dann können
wir alles Material trocken ver-
stauen!“ machten wir uns auf
die Suche nach den Küchen-
zeltstangen, doch als der LKW

schon fast leer war, fiel jeman-
dem ein, daß die Stangen im
Pferdeanhänger waren und erst
nachmittags ankamen. In-
zwischen hatten wir proviso-
risch Planen über das Material
ausgebreitet, während wir die
anderen Zelte aufbauten. Als
wir doch noch alle Sachen
trocken in die Zelte bekommen
hatten, hörte es auch auf zu reg-
nen. Abends setzten wir uns
dann mit dem zu Besuch ge-
kommen Hoevi in die Jurte und
grillten. Als dann nachher das
Lagerfeuer flackerte und wir
uns bei einem Bier gemütlich
zusammensetzten, kam die all-
jährlich großartige Lagerstim-
mung vollends auf.

Am nächsten Morgen galt es
noch, die beiden Beduinen-
zelte aufzubauen. Karl Weg-
haus war als erster wach und
kochte allen anderen freundli-
cherweise Kaffee und sogar
weiche Frühstückseier, wovon
Wolle nicht so ganz begeistert 

Frühstückseier sind eine
schwierige Sache

war, denn er steckte sich seines
in die Tasche und setzte sich
dann hin, wobei das Ei zer-
platzte. So versaute er sich
schon am zweiten Tag komplett
die Hose. Abends dann kam
auch unser Kurat an. Als wir
wieder in der Jurte versammelt
waren, bewunderte jeder den
von Besi und Jörg gebauten,
neuen, tollen Feuertisch — mit
dem Abzug aus Kupfer-VA.

Weg-Waschverhältnisse

Am Montagmorgen dann
gingen die ersten Leute sich vor
dem Ankommen der Kinder du-
schen, wobei man feststellen
mußte, daß das Weg-Waschver-
hältnis dieses Jahr äußerst
mies war: Man mußte sehr weit
laufen, um schlechte Wasch-
möglichkeiten zu erreichen.
Morgens kam dann auch das
Küchenpersonal an. Wir be-
schlossen, als erstes Zwangs-
projekt „Wölfe aufbauen“ anzu-
bieten, was dann auch von den
Kindern mit Spaß und Freude
angenommen wurde. Als dann
doch noch alle die Wölfe mehr
schlecht als recht aufgebaut be-
kommen hatten, konnte nach
dem Abendessen mit der Ein-
führung ins Lagerthema begon-
nen werden. ■

E

Unsere diesjährige Lagerleiterin Ute Ende in

voller Pracht und Macht mit Lorbeerkranz!
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ROVERJURTE

LEITERJURTEN,
SCHLAFPLATZ

MATERIALZELTE

                 I

                       II

ESSENSZELTE

KÜCHENZELT

ZELT HEINZ,
       CONNY

SENSATIONELLER

TURM

WÖLFE

PROJEKTMATERIAL

UNSER RÖMERLAGER

Doch, vor der Einführung in
das Lagerthema, eine Umriß-
skizze von unserem schönen
Lagerplatz (© Georg Scheer):
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Die Einführung –
Zweitnamen 1997

Regiera, die Kaiserin

Geizus, der Finanzsenator 

Regulus, der Justizsenator

Kotus Quickus, der Bausenator

Centurio, der Kriegssenator

Lokus, der Gas–Wasser–Scheiße–Senator

Kotus und Urinus, die Helfer

Peitscherina, die Ausbilderin für Gladiatoren

Knechtus, der Sklavenverkäufer

Domptus, der Tierbändiger

Bekehrus, der Oberpriester

Fromma, die Vestalin

Sabbelus, der Diplomat

Raffus, der Steuereintreiber

Pockus und Muskulus, die Sklaven

Keulus und Beulus, die Gladiatoren

Pfefferina und Salza, die Köchinnen

Mikrowella, die Küchencheffin

Wird–Nicht–Sattus, der Vorkoster

Quasselus, der Ausrufer

Antibiotika, die Ärztin

Ritzina, die Schreiberin

Flicka von Stopfa, die Ausstatterin

Posauna und Trällerina, die Sängerinnen

Balla Tora, die Unterhalterin für Regiera

Ute Ende

Friedhelm Rademacher

Andreas Besener

Georg Scheer

Karl Weghaus

Thomas Westerfeld

Ralf Ziffels und Torben Arts

Vera Westerfeld

Simon Kretschmer

Tuncay Renkliyüz

Karl Kemper

Anne Sieger

Herbert Ziffels

Jörg Ziffels

Heinz Hochstrat und Martin Wolter

Martin Breinlich und Bernd–Michael Link

Nella Rademacher und Dagmar Becker

Frau Rademacher senior

Gregor Claßen

Ralf van Huet

Kornelia Hochstrat

Christin Pastoors

Maria Domnick

Rabea Schiemann und Uschi Janssen

Andrea Giesen

Übrigens: Daß wir das Zwangsprojekt „Wölfe auf-

bauen“ zu Anfang des Sommerlagers anboten,

schien eine sehr gute Idee gewesen zu sein, um

es den Kindern endlich einmal beizubringen,

zumindest in Anbetracht der Unfähigkeit, die

einige klar unter Beweis stellten . . .
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GlanzleistungPrangerbau
Rechts mittig stehende  Skiz-

ze ist schon kurz nach dem
Sommerlager 1996 in Fleeth
entstanden. Ich dachte mir,
während ich sie zeichnete, es
sollte mal ein„richtiger“Pranger
gebaut werden. In Alf ist mei-
nem Wissen nach das Projekt
des Prangers zum ersten Mal
entstanden. Damals wurde der
Pranger zu Hause schon weit-
gehend fertiggemacht und im
Lager fertig aufgebaut. In Fleeth
dann war wieder eine Art Pran-
ger vorhanden. Wieder fand
ich, ein Pranger gehört einfach
zum Sommerlager. So habe ich
mir also einen stabilen Pranger
ausgedacht, den ich dann 1997
bauen wollte.

Im Lager 1997 habe ich
tatsächlich den Pranger gebaut.
Es war das allererste Projekt,
welches ich vorbereitet, vorge-
stellt und mit den Kindern ge-
baut habe. Und wie ich als erste
Testperson voll bestätigen
kann, er hat perfekt funktio-
niert. Man hat absolut keine
Chance, wieder herauszukom-
men. Er funktionierte vom Prin-
zip her ganz simpel.

Vom Prinzip her simpel, aber
zu 100% wirksam . . .

Vier Seile mit je einem Gal-
genknoten an je einem Baum-

stamm mit je einem Mastwurf
für die vier Extremitäten  an-
gebracht halten jede noch so
starke Person sehr fest. Durch
die Mastwürfe kann man die
Abstände individuell einstel-
len, und zwar sehr schnell,
sehr einfach, falls die Person
sich während des Gefangen-
nehmens wehrt. Sobald der
Gefangene zieht oder sonstwie
versucht loszukommen, zie-
hen sich alle Knoten sehr stark
zu. Man liegt auf dem Boden,
noch nicht einmal fähig, sich
zu kratzen.

Über den Sinn eines Pran-
gers habe ich mir eigentlich
keine Gedanken gemacht. Nur
darüber, wie er möglichst gut
funktionieren kann. Und paßt
ein solches Gerät nicht in die
Zeit der Römer, zu unserem
Lagerthema?

Ein ziemliche Abwertung
des Sympathiegehalts des Pran-
gers erfolgte natürlich da-
durch, daß sich jemand ernst-
haft verletzt hatte, zumindest
ernsthaft hätte verletzt werden
können dadurch, daß sich an-
dere auf einen im Pranger Ge-
fesselten gesetzt hatten, dem
dann etwas Spitzes in den
Bauch gedrückt wurde. Sofort
wurden Maßnahmen getroffen
wie der Abbau des Prangers
(Abnahme der Seile) und das
Verbot für die Kinder, den

Pranger ohne Aufsicht durch
einen Leiter zu benutzen. Das
war am Freitag.

Am Sonntag, unserem dies-
jährigen Jubiläumstag, wurde
die Ausstellung aufgebaut. Alle
Projekte wurden auf Hoch-
glanz gebracht und in der Jurte
präsentiert. Natürlich wollte
ich auch das Projekt Pranger
präsentieren, und so brachte
ich die Seile wieder an. Aber so
ein Pranger scheint eine magi-
sche Anziehungskraft zu ha-
ben, denn schon als die ersten
Eltern da waren, konnten sie
zur Belustigung mit ansehen,
wie wieder eine hilflose Person
gefesselt und durchnäßt wur-
de. Abends dann, fast alle
Eltern waren wieder zu Hause,
war der Pranger wie von Gei-
sterhand demontiert. Wie konn-
te so etwas geschehen? In der
Abendleiterrunde dann war es
schwierig, überhaupt zu Wort
zu kommen, aber dann konnte
ich doch die Frage stellen, wer
denn nun den Pranger abge-
baut hatte.

Conny meldete sich zu Wort,
und als Reaktion auf meine dar-
aufhin abgegebene heftige Kri-
tik zur Demontage warf sie mir
vor, unverantwortlich gehandelt
zu haben, indem ich den Pranger
unbeaufsichtigt gelassen hätte.
Außerdem hätten sie mehrere
Eltern angesprochen, ob denn

von Martin Wolter
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so ein Pranger nicht gefährlich
sei. Warum sie denn nicht wenig-
stens mit mir geredet hätte, so
meine erstaunte Frage, erklärte
sie damit, daß sie nur an der
möglichst schnellen Beseiti-
gung der Gefahr interessiert ge-
wesen sei. Ein bißchen komisch
wirkte es da schon, daß sie zwar
keine Zeit gefunden hatte, mit
mir zu reden, wohl aber die Seile

in der Küche unter einer Liege
zu verstecken. Aber sie stand
auch nicht allein da mit ihrer
Meinung, daß der Pranger fehl
am Platze sei. Einige andere
Stimmen in der Leiterrunde
ließen nämlich auch klar ver-
lauten, daß der Pranger sowie
„scheiße sei“.

Nach diesem Hin- und Her
und in Anbetracht der Tatsache,

daß schon Sonntagabend war
und nach den nun folgenden
drei Tagen Hike sowieso keine
großartige Zeit mehr blieb, den
Pranger zu benutzen, vernich-
tete ich das Werk mit einer
gewissen Genugtuung. Zum
Schluß habe ich mich aber mit
Conny geeinigt. Mal sehen, was
das für einen Einfluß auf den
Pranger 1998 haben wird . . .

Anzeige

Regenaar macht nichts Außergewöhnliches,
aber Gewöhnliches außergewöhnlich gut!

REGENAAR
löst Haarprobleme.
• Volles Haar in jedem Alter. Aufgrund einer besonderen Rezeptur
können die speziellen Wirkstoffe, die aus rein biologischen Stoffen
bestehen, in die Haarwurzeln einziehen. Einen besseren „Dünger“
werden Sie, wie Sie sehen, kaum finden. Erhältlich in Apotheken.
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6. Rainer
Schnelting

zeigte sich als
»perfekter

Hiker«. Auf dem
Rücken trug er den

»Hiker–Pro 2003«.
Perfekt für das Leben draußen.

Unser
letztes
Model

am heuti-
gen Abend

»Jupiter« wird
von unserem
Topmodel »Nui«
vorgestellt. Der
Schmuck ist von
Mombert. Das
Gewand ist aus
reinem Cannabis
genäht und kann zu
jeder Gelegenheit
getragen werden.

Unser zweites Model »Venus« trägt unser Model
»Agnes«. Sie ist bespickt mit einem Netzhemd
von Gaultier. Der Sack darunter kommt aus dem

Hause ADO.

4. Martin Sperling
als »Mars«, Marc
Fonteyne als »Venus«
und Alexander Lee als
»Jupiter« wurden von
Torben Arts mit folgendem

Text vorgestellt: »We proudly
presents our Sommerhallotrio
„Götterfunken“.
Als erstes sehen Sie unser Model
»Mars«, welches von unserem Top-Model
»Gino« vorgeführt wird. Er trägt ein
Lendenschurz aus Nubukleder. Dieser

Schurz gewährt Knitterfreiheit und wirkt
sportlich dynamisch. Er strahlt
Männlichkeit aus.

In diesem Jahr konnte unser Stamm mit den großen
Modenschauen in Paris, London und Mailand

konkurieren. Unsere Models brauchten sich nicht
hinter Claudia Schiffer & Co. verstecken. Sie waren
von gleicher Eleganz und Anmut!

Hier unsere Laufstegreihenfolge:

1. Ronja und Richard Hochstrat als typisches
Zwillingspärchen aus dem alten Rom. (o. Abb.)

7. Die »Gummistiefelparade« (Marina Montagnana,
Ina Dauben, Gabi Kubon) wurde von Fee Endberg wie
folgt vorgestellt: »Hier sehen sie die
Gummistiefelparade, entworfen von Schlaudia Kiffer.
Mit dem passend dazu angefertigten
Schlechtwetterblouson – elegant und sportlich
zugleich – werden sie von unseren Models Kaomi
Nempel (Gabi), Emela Panderson (Marina) und Bolly
Duster (Ina) vorgeführt. Sie ist auch passend für den
Abend zu zweit im strömenden Regen oder bei
sternklarer Mondscheinnacht.« (o. Abb.)

10. Die neuste Sommermode des Druiden
Miraculix wurde von Zelt 5 vorgestellt:
Dieses handgefertigte Stück aus dem Hause
Zeltus-Fünfus wird ihnen präsentiert von
Topmodel Simonus Wentzelus. Eine gedie-
gene Form sowie eine vornehmliche
Zurückhaltung bei der Stoffauswahl sor-
gen für eine luftige Beinfreiheit. Dieses
Stück wird nächsten Monat offiziell auf
dem Markt erscheinen und mit etwas
Mühe kann man es sich schon jetzt aus jedem
Altkleidersack zusammmensuchen. (o. Abb.)

11. Ruben Dumman, Chris Cuypers, Julian Mörs und
Fabian Mecklenburg zeigten uns, wie »Moderne
Römer« aussehen. (o. Abb.)

14. Doch auch Anne Sieger wirkte als Bauer nicht we-
niger charmant und ließ die Herzen der anwesenden
Damen höher schlagen! (o. Abb.)

Es war eine supertolle Schau, die uns noch lange bei
unserem Kleiderkauf beeinflußen wird!

Conny Hochstrat

10 Lagerecho 1997



15. Der krönende Abschluß der
Römermodenschau bildeten die Modelle aus
Zelt 10 und 11.
»Wir befinden uns im Jahre 50 vor
Christus. Ganz Gallien ist von den Römern
besetzt. Ganz Gallien? – Nein! Ein von
unbeugsamen Galliern bevölkertes Dorf hört
nicht auf, dem Eindringling Widerstand zu
leisten.
Ahh, da sind sie ja auch schon: Asterix (Guido
Camp) und Obelix (Thomas Schoppmann)!
Zusammen präsentieren sie die
Sommercollectionen von R. Gosciny. Asterix
trägt den typischen Balearenlook, der ihn
zugleich furchterregend als auch freundlich
aussehen läßt. Obelix trägt die luftige und
geräumige Ballonhose, die ihn durch ihre
Senkrechtstreifen schlank und sportlich
aussehen läßt!«

13. Ein Überraschungsgast war
das Modell Besi Puschel alias
Andreas Besener. Diese Dame
setzte sich mit ihrem
Türmchenhut und
figurbetonten Kleid
ins rechte
Scheinwerferlicht
und zog alle Blicke
auf sich.

12. Reif für Hollywood
war Daniel Murmann
als »Hajo von den
Campern«. Hier sei-
ne Maße: Größe
1,58 m,
Bauchumfang:
1,37 m.
Hauptberuf:
Arbeitsscheu, Hobbys:
campen, angeln, trin-
ken, essen.
Lieblingsspeise: Pommes,
Lieblingsgetränk: Bier,
Lieblingsspruch: . . .,
das könnt Ihr Euch ja
denken! Diese
Campingmode gibt das Gefühl,
ein echter Proficamper zu sein. Sie ist für alle
Lebenslagen und für alle Sportarten wunderbar ge-
eignet. Heutiges Preisangebot: 43,50 DM.

9. Katja Schmidt, unsere
»Latrinenputze«, lief wie
ein Profi über den
Laufsteg, ausgerüstet mit
einer handlichen
Klobürste und einem
Eimer, der sich auf
unserem Lagerplatz
besonders nützlich
erwies für den
Fall der Fälle, da
die Latrinen weit
entfernt lagen.

8. Eine besondere
Überraschung für
uns Pfadfinder
bildete der Geist
von Baden Powell
(Ilona Ende), der
uns die neuste
Pfadimode
vorstellte.

5. Raphael
Neuendorf zeig-

te sich als
»Cäsar« mit sei-

nem elegan-
ten roten
Umhang,
seinem
weißen
Gewand und
seinem neu-
en, goldenen
Lorbeerkranz
auf dem Kopf.

3. Sarah Cuypers,
die »Schönheit
der Natur«. Ist
geschmückt mit
einer Blätterkette
und einem wunder-
schönen luftigen
Grasröckchen. Das Outfit
wird mit den bequemen
Naturlatschen abgerundet.

2. Annika Wolter, Lisa Kretschmer, Aline
und Sanja Leyking stellten die neuste

Sklavenmode moderiert von Mira Arts vor.

Lagerecho 1997 11
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Das
SpontanTHEATER

C
Das Spontantheater wurde

am ersten Freitag vorgeführt.
Ein Leiter liest die Text vor, die
übrigen Darsteller müssen
spontan die Szene dazu spie-
len. Dabei kam sehr viel Spaß
auf. Hier ist der Text zum
Nachlesen.

Mitspieler:

• Ehemann Eifersüchtelus
(Gregor)

• Ehefrau Affära (Rabea)
• Liebhaber Betrügus

Hinterlistikus (Tuncay)
• Besoffener Sklave Schleimus

(Jörg)
• 4 Sklavinnen (Daggi, Ria,
Christin, Anne)

Wir befinden uns im
Jahre 100 vor Christus,
als die Römer stark in

der Welt vertreten waren, und
zwar spielt die Handlung in der
Villa des Senators Eifer-
süchtelus.

�
Dieser bewohnte dieses

wunderschöne Haus mit seiner
Gattin und vielen Sklaven, die
ihnen das Leben so angenehm
wie möglich machten.

Eifersüchtelus war ein star-
ker, aber eifersüchtiger Gatte,
seine Gattin Affära war zwar
wunderschön, aber sie lang-
weilte sich oft und war daher

sehr oft unzufrieden. Eifer-
süchtelus war zum besagten
Zeitpunkt, dies kam wöchent-
lich mehrmals vor, in der öf-
fentlichen Badeanstalt, um mit
seinen Freunden um die Wette
zu schwitzen.

�
Zum gleichen Zeitpunkt styl-

te sich seine holde Gattin für
das heimliche Schäferstünd-
chen mit dem gutaussehenden,
charmanten, muskulösen, zärt-
lichen, heimlichen Geliebten na-
mens Betrügus Hinterlistikus,
der immer gerade dann kam,
wenn Eifersüchtelus außer
Haus war.

�
Die Sklavinnen von Affära

holten für sie Kleider, natürlich
die feinsten, Schmuck und ed-
le Düfte. Sie wählte die neueste
Kreation von dem Kleiderskla-
ven „Chicki Mickus“, denn darin
sah sie besonders geil aus.

�
Nachdem sie sich angezo-

gen hatte, ging sie eilig und
lüstern zu ihrem im Wald ste-
henden Pavillion. Betrügus
Hinterlistikus wartete schon un-
geduldig auf Affära.

�
Aus lauter Langeweile spiel-

te er Hinkelkästchen.

Nun endlich erblickten sich
die beiden Liebenden und fie-
len sich in die Arme und küßten
sich innig.

�
Engumschlungen und hap-

py ließen sich beide auf das
Chaiselongue nieder, endlich
waren sie beieinander. Sie ge-
nossen jede Sekunde.

Engumschlungen starrten
sie in die Abendsonne und ge-
nossen diesen wundervollen,
ergreifenden Augenblick.

Betrügus Hinterlistikus war
total hin und weg von der schö-
nen Affära und gestand ihr sei-
ne Liebe mit den Worten: (· · ·)

�
Die Liebenden waren so in-

einander vertieft, daß sie nicht
bemerkten, daß sie von dem
Sklaven Schleimus beobachtet
wurden, der eigentlich seinen
Rausch ausschlafen wollte, weil
er zuvor heimlich und reichlich
den Wein des Hausherren ge-
trunken hatte, was er des öfte-
ren tat.

Er war sooo besoffen, daß er
nur noch torkelte und lallte.

�
Aber trotz seines Deliriums

hatte er nichts Eiligeres zu tun,
als dem Hausherren, natürlich
torkelnd, entgegenzueilen, um
diesem die peinliche, jedoch
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für ihn sensationelle Situation
mitzuteilen. Lallend und tor-
kelnd, vom Schluckauf geplagt,
erzählte er seinem Herren
Eifersüchtelus die Geschichte
mit den Worten: (· · ·)

�
Wutentbrannt, schnaufend

wie ein Walroß, stürzte Eifer-
süchtelus in den Pavillion und
schrie: (· · ·)

�
Affära und Betrügus waren

zuerst fürchterlich geschockt,
als sie Eifersüchtelus bemerk-
ten, schnell fiel ihnen aber eine
Ausrede ein und erklärten dem
betrogenen Ehemann: (· · ·)

�
Eifersüchtelus aber glaubte

zu Recht kein Wort und wurde
immer wütender. Er stürzte sich
auf seinen Nebenbuhler, sie
kämpften beide blind vor Wut.

Leider bemerkten sie nicht,
daß sie sich immer näher der
Zisterne näherten. Im Eifer des
Gefechtes stürzten sie beide
schreiend und überrascht hin-
unter, beide waren sofort tot.

Affära sah dem Kampf ge-
bannt, jedoch auch fasziniert
zu.

Sie spürte sofort, daß der ge-
liebte Gatte und der nicht weni-
ger geliebte Hausfreund den tie-
fen Sturz nicht überlebt hatten.

Trotzdem verlor sie nicht
ihre Haltung. Sie wandte sich an
den immer noch betrunkenen,
jedoch eigentlich gutaussehen-
den Sklaven Schleimus mit den
Worten: (· · ·)

�

X

Hier eine Zusammenfassung
des dieses Jahr erfolgreich
durchgeführten, 8 Stationen
enthaltenden Spieles:
❶ Leiter an den Händen

erkennen (Conny, Besi)

❷ Ball durch einen Ring am
Baum werfen (Ria)

❸ Wörter gurgeln (Jörg)

❹ Gegenstände in der Wiese
suchen (Karl Weghaus)

❺ Weberknoten blind machen
(Simon Kretschmer)

❻ Karten saugen (Berno, Hoevi)

❼ Geschichte mit römischen
Wörtern (Hütti)

❽ Kim-Spiel (Christin)

Gruppe ① (Andrea
Giesen):
Katja Schmidt,
Raphael
Neuendorf, 
Alexander
Thamm, Matthias
Mörs,
Georg-Philipp 
Aenstoots, Florian
Mecklenburg,
Michael Ende,
Ralf Ziffels

Gruppe ② (?):
Julian Mörs,
Sanja Leyking,
Annika Wolter,
Daniel Murmann,
Katharina
Windeln, Marina
Montagnana,

Bastian Schmidt,
Christian Claßen,
Alexander Lee

Gruppe ③ (Georg,
Wolle):
Fabian
Mecklenburg,
Aline Leyking,
Simon Wentzel,
Gabriele Kubon,
Sarah Cuypers,
Guido Camp,
Martin Sperling,
Marc Fonteyne

Gruppe ④ (?):
Ruben Dumman,
Lisa Kretschmer,
Benedikt Gufler,
Corinna Schmoor,
Svenja Claßen,

Thomas 
Schoppmann,
Martin Kempkens,
Michael Küppers

Gruppe ⑤ (?):
Chris Cuypers,
Niklas Beermann,
Norman 
Hartenstein,
Heiner
Forthmann,
Susanne
Domnick,
Christoph
Bruchwalski,
Larissa Schmoor,
Christian Besener

Gruppe ⑥ (Karl
Kemper?):
Anja Brouwers,

Mira Arts, Piet
Fischer, Daniel
van der Pütten,
Felicitas Endberg,
Alexander
Tillmanns,
Thomas Giesen

Gruppe ⑦ (?):
Lisa Beermann,
Melanie Becker,
Andreas Dufhaus,
Ina Dauben, Ilona
Ende, Christian
Beermann,
Christian
Domnick, André
Aenstoots
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Gruppe 1:
Eines Morgens ging eine

Raupe auf den Markt, kaufte ein
Schwein, dazu eine Amphore
Wein für Ihren Freund, den
Senator, und ließ diese durch
einen Boten zustellen.

Gruppe 2:
Es war auf einem Markt ein

Schweinehändler. Er trank aus
einer Amphore, und da kam aus
der Amphore ein Geist in Form
eines Senators. Er dachte, es
wäre ein Bote, doch er trat auf
eine Raupe, und der Geist platz-
te.

Gruppe 3:
Auf dem Kirmesmarkt gibt

es neben den Fahrgeschäften
Raupe auch eine Schweine-

auktion, diese wurde von dem
ehrenwerten Senator mit einer
Amphore eröffnet. Der Bote ver-
teilte im voraus originelle Wer-
bebriefe.

Gruppe 4:
Auf dem Markt fraß das

Schwein eine Raupe, kotzte sie
anschließend in die Amphore,
beschwerte sich über den
schlechten Geschmack beim
Senator und schiß dem Boten
auf die Mütze.

Gruppe 5:
Die Mutter des Senators

geht auf den Markt, kauft ein
halbes Schwein und eine
Flasche Amphore. Da kommt
der Bote und schenkt ihr eine
Raupe.

Gruppe 6:
Am Marktplatz wurde das

Schwein des Senators mit einer
Raupe gefüttert. Danach soff es
aus einer Amphore, die der
Bote gebracht hatte.

Gruppe 7:
Ein Mann ging auf den Markt,

um ein Schwein zu kaufen, aber
der Senator war dagegen. Er aß
lieber Raupen, die ein Bote in
einer Amphore täglich frisch
brachte.

Die Aufgabe bei Hüttis
Station war: Bilde in möglichst
kurzer Zeit eine möglichst in-
teressante Geschichte, in de-
nen die 6 Begriffe Markt · Raupe
· Senator · Amphore · Bote ·
Schwein vorkommen müssen. 

Gruppe Eins Zwei Drei Vier Fünf Sieben Acht

Conny 0 0 40 40 0 40 0
Ria 48 48 64 40 80 72 48
Jörg 50 40 30 10 60 50 70
Simon 80 80 80 80 80 80 80
Christin 64 72 76 64 64 80 80
Berno 80 20 10 40 70 70 30
Karl Weghaus 70 70 10 30 60 80 70
Hütti 70 50 50 50 60 80 50

Insgesamt 452 380 360 354 474 632 420
Platz 3 5 6 7 2 1 4

ZWISCHEN

IMPRESSIONEN

around the world . ..rundum
die welt . . .

Station
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Auf dem Präsentierteller – Der Jubiläumstag
Z u m A n l a ß u n s e r e s b e s o n d e r e n , 1 5 . G e b u r t s t a g e s w a r e n w i r

Als wir uns am Anfang des
Jahres die ersten Gedanken
machten, wie wir das 15jährige
Bestehen unseres Stammes
wohl feiern sollten, gab es ver-
schiedene Vorschläge.

Nach kurzer Diskussion und
einigen Bedenken sind wir zu
dem Entschluß gekommen, ei-
nen Jubiläumstag in Verbin-
dung mit unserem Sommerla-
ger zu gestalten.

Die genannten Bedenken
rührten aus dem gelegentlich
doch geringen Interesse (z.B.
Diaschau der Lagerbilder) der
Eltern an unseren Veranstaltun-
gen. Nach anfänglich schlep-
pendem Anmeldeverlauf waren
wir jedoch zum Schluß sehr
überrascht und erfreut. Mit einer
Anmeldung von zum Schluß fast
100 Eltern, Omas, Opas, Freun-
dinnen, Freunden und ehe-
maligen Stammesmitgliedern
hatten wir nun wirklich nicht ge-
rechnet. So motiviert fiel es uns
sehr leicht, den Tag zu planen
und vorzubereiten.

Der Tag selber begann dann
auch so, wie es sich für einen
Jubiläumstag gehört. Mit Son-
nenschein und guter Laune er-
warteten wir ab 1000 Uhr unsere
Gäste. Als die letzten Gäste

kurz vor Mittag eintrafen, hatten
sich die zuerst gekommenen
bereits ausführlich im Lager
umgeschaut. Für das leibliche
Wohl aller (fast 200 Personen)
war gesorgt, und so konnten wir
uns unter Gottes freiem Him-
mel im Schatten der Bäume
oder auch der Zelte entspre-
chend stärken.

Nach dem Mittagessen war
dann Zeit, ein wenig im Schat-
ten der Bäume auszuruhen und
zu plaudern. Gegen 1500 Uhr
wurde dann zum Spaziergang
durch Teile des schönen We-
sterwaldes oder zum Mitma-
chen bei den Arena-Spielen ein-
geladen. Einige nutzten diese
Zeit für etwas Ruhe mit Kaffee
und einem Plausch mit den im
Lager Gebliebenen.

Kurz vor 1700 Uhr waren dann
alle wieder im Lager, und so
konnten wir kurz darauf gemein-
sam einen Gottesdienst feiern.
Der Gottesdienst wurde von ei-
nem Vorbereitungsteam und un-
serem Kuraten Karl Kemper
gestaltet. Zu diesem Zeitpunkt
hatten sich die Wolken so ver-
dichtet, daß man mit einem grö-
ßeren Regenschauer rechnen
mußte. Zum Glück (oder mit
Gottes Hilfe) ging ein sehr stim-

mungsvoller Gottesdienst ohne
Regen zu Ende. Danach gab es
noch ein vorzüglich zubereite-
tes Menü, und so langsam klang
ein sehr schöner Tag aus. Die
letzten Gäste traten den Heim-
weg erst gegen 2100 Uhr an, wor-
aus wir sicher schließen konn-
ten, daß dieser Tag wohl als ge-
lungen anzusehen war. 

Am Ende dieses kurzen Be-
richtes möchte ich mich bei un-
serem Küchenteam bedanken.
Ich glaube, für alle sagen zu
dürfen, daß das, was unsere
drei hier auf die Beine gestellt
haben, unser aller Anerken-
nung und Dank verdient.

Ich hoffe, daß wir uns zu un-
serer Diaschau der Lagerbilder
in möglichst großer Zahl wie-
dersehen werden. Hier haben
wir dann noch einmal die Gele-
genheit, über das Erlebte zu
plaudern.

Gut Pfad

P.S.: Bedanken möchten ich
mich im Namen aller Stammes-
mitglieder für die Spenden, die
wir erhalten haben. Wir werden
sie bestmöglich verwenden.
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Die
Hike-Berichte

Z
ei

ch
nu

ng
: D

an
ie

la
 S

p
oo

Der Juffi-Hike
(Georg, Wolle)

Am Lagerplatz ging es los.
Zuerst ging es nach Rennerod,
wo wir bei einer älteren Dame
nach Wasser fragten. Sie sagte,
ihr Sohn wäre früher auch bei
den Pfadfindern gewesen. Wir
liefen quer durchs Dorf, vorbei
an einer Müllhalde, und mach-
ten schließlich auf einer Wiese
halt. „Schöne Landschaft – aber
was macht die Müllhalde dort
drüben?!“, sagte Heiner. Nach
einstündiger Pause ging es wei-
ter in ein kleines Dörfchen  na-

mens Neustadt. Dort entdeck-
ten wir stillgelegte Gleise, die
laut Karte zum Zielort führten.
Nach längerem Suchen fanden
wir die Hütte, die wir suchten.
Doch die Enttäuschung war
groß. Sie war klein und dreckig.
Wir mußten wohl oder übel im
Freien schlafen. Am nächsten
Morgen liefen wir zu einem
Supermarkt am anderen Ende
der Stadt. Dort kauften wir
Dosenraviolis, und Brötchen,
die wir sofort verzehrten. Es
ging weiter in einen Wald, in
dem wir eine weitere Bahn-
strecke entdeckten, auf der wir
in Richtung Westerburg weiter-

gingen. Wir schliefen in einer
Ferienhütte am Stadtrand.
Abends spielten wir Räuber und
Gendarme. Anschließend gab
es die Dosenraviolis, die Wolle
mit einem Gaskocher aufwärm-
te. Im Stadtpark von Wester-
burg frühstückten wir am näch-
sten Tag. Wir liefen über eine
Landstraße durch Seck nach
Waldmühlen. Von dort ging es
weiter über einen Wanderweg
nach Westernohe zurück. Im
Lager wurden wir mit Cola und
einem warmen Fußbad emp-
fangen.

Simon Wentzel

Große Juffis auf kleinem Hike

Es waren einmal 8 große
Juffis und 2 kleine Leiter, sprich
Westi und Anne, die zogen aus,
das Hiken zu erproben. Nach ei-
nem großen Umweg machten
wir erst einmal eine kleine
Verschnaufspause.

Wasser!!! Und dazu das
leckere Kassler vom Jubiläums-
tag. Plötzlich, wir waren dem
Erschöpfungstod nahe, nahte
unsere Rettung. Da waren sie: 3

Autos. Darunter sogar ein
Mercedes! Sie brachten uns,
die wir nun glücklich und zu-
frieden waren, zu unserem
Feriendomizil (6 Räume, Du-
sche, WC, juchuuu!) Als 3-
Sterne-Menü gab es an jenem
Abend Spaghetti mit Ketchup
und Spiegelei. Nach dem Essen
war Disco-Time angesagt, mit
einem Oldtimer-Radio. Was für
ein Luxus.

Nächster Tag: Laufen, lau-
fen, laufen, zwischendurch gab
es natürlich mehr oder weniger

kleine Pausen mit Erfrischungs-
snacks (Wassermelone und
Brötchen). Irgendwann, nach
etlichen Abkürzungen, kamen
wir in Rennerod auf dem Sport-
platz an. Eigentlich wollten wir
unser Nachtlager dort aufschla-
gen. Da der Wasservorrat sich
aber dem Ende neigte, machte
sich eine Gazelle und 2 Grazien
auf den langen und beschwerli-
chen Weg zu den Nachbarn, um
dort Wasser zu erfragen. 2 auf-
merksame Nachbarn bekamen
wohl aus den vielen Erzählun-

Kurz und schmerzlos, dieser Bericht. Offenbar ein schöner Hike. Wollen mal
sehen, was die andere Juffigruppe zur selben Zeit gemacht hat. Übrigens war
es aus umbruchtechnischen Gründen nicht möglich, den schönen 
handgeschriebenen Text aufzunehmen. Um Verzeihung wird gebeten . . . 
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gen von Georg-Philip mit, daß
wir aus Geldern, der einzig wah-
ren niederrheinischen Stadt,
stammen. Das veranlaßte sie,
uns darauf hinzuweisen, daß
unser super Kochteam ihre
Wohnung unter ihrem Quartier
hatte. Inzwischen auf dem
Sportplatz: Ungeduldiges War-
ten auf´s Wasser.

Plötzlich bog ein schwarzer
Golf auf den Parkplatz des
Sportplatzes ein. Dazu Westi:
„Dat könnte glatt Nella sein!“
Natürlich war sie es auch!

Nachdem Nella die glän-
zende Idee hatte, daß wir un-
ser Nachtquartier in ihren
Garten verlegen könnten, be-
schlossen wir ihre Einladung
anzunehmen. Die Gruselge-
schichte, die auf unseren
Wunsch darauf von Westi folg-
te, war zwar ein kleiner Flop,
da wir uns eher das Lachen
verkneifen mußten, als uns zu
gruseln, aber dennoch wollen
wir uns hiermit offiziell bei
Westi bedanken, daß er es mit
uns durchgestanden hat!

Tja, ein gemütlicher
Luxus-Hike, vor allem
sehr komfortabel.

Der Pfadi-Hike

Teilnehmer: Jonathan B., Rei-
ner S., Kai L., Ruben W., Chris-
toph M., Dominik H., Sebastian
M.
Leiter: Tuncay R., Karl K.

1. Tag

Wir starteten am Montag um
1100 Uhr in Westernohe. Der er-
ste Stop war in Westernohe an
der Kirche, wo wir die Karte ein-
genordet haben, und dann zum
nächsten Dorf gelaufen sind.
Dort schenkte uns eine Frau
Power Riegel. Danach liefen wir
Querfeldein weiter. Leider lie-
fen wir nicht ganz in die richti-
ge Richtung. Glücklicherweise
trafen wir mitten im Wald einen
echten Eingeborenen mit neu-
zeitlichem Motorroller. Er wies
uns den richtigen Weg zum
Supermarkt. Nach einer ausgie-
bigen Pause liefen wir eine
scheinbar endlose Landstraße
entlang. Unterwegs unterhiel-
ten wir uns mit einer Schafs-
herde, die unsere Sprache aber
nicht verstand.

Bei einer kleinen Pause
rutschte Christoph in einen Gra-
ben. Dank unserer Hilfe kam er
in kurzer Zeit wieder heraus.
Ein anderer verrückter Eingebo-
rener, vermutlich stark ange-
trunken, wollte uns den Weg
zeigen. Aber wir lehnten dan-
kend ab. Nach einiger Zeit er-
reichten wir mit ein wenig
Suche unser Tagesziel. Vor der
Schutzhütte verspeisten wir die
vorher im Supermarkt einge-
kauften zehn Dosen Ravioli.

2. Tag

Am nächsten Morgen, nach
dem Frühstück, erreichten wir
nach ca. vier km das nächste
Etappenziel. Dort füllten wir un-
sere Wasserflaschen wieder
auf. Ungerechterweise beka-
men wir Ärger mit einem Laden-
besitzer, weil wir seine Laden-
glocke in Gang gesetzt hatten.
Als er merkte, daß wir in friedli-
cher Absicht kamen, versorgte
er uns mit Süssigkeiten und
Getränken. Nach drei Stunden
Pause marschierten wir mit voll-
em Bauch weiter. Wir liefen
querfeldein weiter, überquer-

ten eine Schlucht und konnten
so die Strecke erfolgreich ab-
kürzen.

Nach schwerem Dickicht
und Unterholz erreichten wir ei-
nen Fußballplatz und mußten
uns nach diesen Strapazen er-
neut erholen. Danach machten
wir uns auf den Weg zum Tages-
ziel, Pfadfinder Hoevi. Am
Abend bereitete uns Tuncay
seine Spezialeierpfanne zu.
Nachts besuchten uns zwei räu-
dige Katzen.

3. Tag

Am nächsten Morgen liefen
wir an der Lahn entlang bis
nach Limburg. Ein paar Stun-
den haben wir uns Limburg an-
gesehen. Karl Kemper ist zum
Schluß noch mit uns in den Lim-
burger Dom gegangen. Danach
sind wir mit dem Bus zurück
nach Rennerod gefahren und
von dort aus ins Lager mar-
schiert.

Sehr schön. Die Jungs
scheinen viel Spaß
gehabt zu haben. Ganz
im Gegenteil zu den
Rovern . . .

�
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Der  Rover-Hike ´97

Die Vorgeschichte (Teilneh-
merzahl geplant 15 Personen)

Schon vor dem eigentlichen
Beginn des Hikes wurde die
Anzahl der Teilnehmer verrin-
gert. Zuerst mußte Thomas Gie-
sen (Himi) wegen seines wieder
stärker werdenden Heuschnup-
fens nicht nur das Hike, sonder
auch die restliche Zeit im Lager
sausen lassen. Schon waren wir
nur noch 14!

Als nächstes erwischte es
Mark Fonteyne. Er wurde Opfer
der Erdanziehungskraft, schlug
sich den Fuß um und riß sich
(nach letzter ärztlicher Diag-
nose) ein paar Bänder. Da waren
wir nur noch 13!

Doch es sollte nicht besser
werden. Die nächste Absage
stand ins Haus: André Aen-
stoots! Er mußte uns in der
Roverrunde erklären, daß er von
vornherein aus gesundheitli-
chen Gründen nicht am Mörder-
hike ́ 97 teilnehmen konnte. Es
blieben 12!

Der erste Tag

Montag morgens. Wir (Hütti
u. Besi als Leiter, Torben A., Ralf
Z., Christian B., Michael K.,
Clemens W., Alexander L.,
Christian D., Martin K., Martin S.
und Larissa S.) fuhren trotz der
Ausfälle nun doch mit relativ gut-
er Laune los. Das Pech verfolgte

uns aber noch weiter Kurz bevor
wir unser Ziel erreichten, fing ei-
ner der Bullis an zu qualmen.
Sprich: Wir mußten die Fahrt für
eine kurze Zeit unterbrechen.
Die Zeit lief uns davon und im-
mer weniger Zeit blieb uns zu
laufen. Als der Bulli sich nicht
mehr zu regenerieren schien,
beschlossen wir nicht noch
mehr Zeit zu verlieren und
schickte einen Teil der Gruppe
mit Gepäck, und den zweiten
Bulli zum Hike Zielpunkt. Aber
siehe da! Schon kurze Zeit nach-
dem wir uns getrennt hatten,
sprang auch der zweite Bulli wie-
der an, und auch der zweite Teil
des Trupps konnte nachkom-
men. Als der zweite Trupp in die
Stadt des Ausgangspunktes ein-
fuhr, standen schon kurz nach
dem Ortseingangsschild zwei
unserer Leute und winkten uns
in eine Seitenstraße. Da standen
nun auch alle anderen und der
andere Bulli, der jetzt auch ka-
putt war. Nun half nichts. Bis zu
der Kirche, die wir die ganze Zeit
anpeilten, war es nicht mehr
weit und wir liefen jetzt einfach
von hier aus den letzten Rest bis
zur Kirche zu Fuß.

Am Ausgangspunkt ange-
kommen ging die eine Gruppe
Proviant kaufen und die andere
Gruppe versuchte mit Hilfe ei-
nes schlechten Kompanten den
zu laufenden Weg herauszufin-
den. Alles erledigt gings nun
endlich (1345 Uhr) los. Von Bad
Ems aus ging es über die Schöne
Aussicht, eine Gaststätte auf ei-
nem Achttausender, zum un-

sichtbaren Römerturm. Wahr-
scheinlich wurde dieser von ei-
ner Abrißbirne erlegt, denn wir
haben ihn nicht gesichtet. Ohne
Schlemmerpause und Milch-
schnitte wanderten wir in Rich-
tung Daubach und Stahlofen.
Auf dem Weg trafen wir eine
Herde Schafe mit dem dazu-
gehörenden Schäfer. Karo, einer
seiner drei Hunde, durfte nur un-
ter Lebensgefahr gestreichelt
werden. Natürlich versuchte es
keiner. Nun haben wir nur noch
versucht, so schnell wie möglich
nach Nomborn, dem Ziel des
Tages, zu kommen, da wir das
Unwetter schon ankamen sa-
hen. Doch zu spät, in der letzten
3/4  Stunde holte uns der Regen
ein, dazu kam noch, daß wir
nicht mehr genau wußten, wo
wir lang gehen sollten. Schließ-
lich in Nomborn angekommen,
fanden wir schnell eine Unter-
kunft. Nein, keine Schutzhütte.
Wir übernachteten in einem,
von einem Wachpolizisten be-
wachten Kirmeszelt, das nach
Bier und Zigaretten stank. So leg-
ten wir uns also komplett durch-
näßt zur Ruhe.

Dienstag morgen, 600 Uhr:
Der Wachmann weckt uns. Wir
müssen raus, da er Dienstschluß
hat und keiner mehr ins Zelt
darf. Nun liefen wir also noch
müde und teilweise durchnäßt
in Richtung des nächsten Edeka-
marktes. Während des Laufens
hörte man schon deutlich Kla-
gen über Blasen, Beinschmer-
zen, Bauchkrämpfe oder totaler
Erschöpfung. Am Edekamarkt

Der größte Pannen-Hike
in der Geschichte unseres
Stammes:
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angekommen entschloss sich
Larissa, daß sie sich abholen las-
sen wollte. Diese Aussage
schoss blitzschnell durch die
Runde, es war ein Lichtblick,
dem noch folgenden Weg zu ent-
rinnen. Und wie ein Virus mach-
te sich bei den anderen die tota-
le Erschöpfung o. ä. breit. Folge
war, daß sich 5 Leute (Christian
B., Ralf Z., Martin K., Christian D.
und Larissa S.) aufgrund ihrer
Krankheiten abholen lassen.
Torben alias Mombert, wild ent-
schlossen den Hike zu packen,
bekam von Besi verboten mitzu-
laufen, da sein Zeh inzwischen
mehr aus Eiter als aus Fleisch be-
stand. So brechen noch 6 wild-
entschlossene Hiker (Besi,
Hütti, Clemens W., Alexander L.,
Michael K., Martin S.) auf, um das
Ziel zu erreichen.

Nach den ersten 30 km, die
durch hohe Berge, tiefe Täler

und heißer Sonne geprägt wa-
ren, entdeckte Besi einen In-
sektenstich, der so aussah, als
hätte er eine Blutvergiftung zur
Folge. Als wir nach langem
Suchen den einzigen Arzt in der
Umgebung aufsuchten, bestä-
tigte dieser in etwa Besis Ver-
dacht. Und so waren es noch 5
kleine Roverhiker. Sie wollten
nun den nächsten Ort vor
Westernohe erreichen. Circa
um 700 Uhr, als sie die Kneipe
betraten, wußten sie, sie hatten
ihr Ziel erreicht.

Dienstag Nacht: Nach Pizza
und Getränken suchten wir un-
ser Nachtlager, eine kleine
Schutzhütte etwas außerhalb,
auf. Es wird etwas aufgeräumt,
Feuer angemacht und Tee ge-
trunken, als wir plötzlich uner-
warteten, betrunkenen, gro-
ßen, nicht schwachen, aber
dumm aussehenden Besuch

bekamen. 5 circa 20 Jahre alte
Jungen meinten uns anmachen
zu müssen, uns Zigaretten weg-
nehmen zu müssen. Und uns
auszufragen müssen. [· · · ?]

Martin Sperling 

Laut des Liedes der Rover
ist zu schließen, daß danach
nicht mehr viel nennenswertes
passierte. Aber trotzdem ist es
nicht ganz schön, einen Artikel
so abrupt abbrechen zu las-
sen. Sonstige Anmerkung: Die
Manuskripte dieses Artikels sa-
hen wie durch die benutze Toi-
lette gezogen aus. Die Schrift
war eine kaum entzifferbare
Zumutung. Deswegen kann es
sein, daß einige Eigennamen
wie Städte falsch abgesetzt
worden sind, die neben den
anderen redundanten, fast un-
leserlichen Worten nicht zu
entschlüsseln waren . . .

�
Pfadi-Hike Gregor & Daniela

Am Montag, dem 14. Juli
1997, ging es also für (fast) al-
le auf Hike. Als Gast-Hiker durf-
te ich mit Gregor und seinen
Pfadis mitlaufen.

Mit absoluter Verspä-
tung haben wir die erste
Hürde genommen: der Weg
zum Toilettenhaus. „Kassler“
und Trinkflasche wurden
aber noch nicht ausge-
packt. Nachdem sich alle
noch einmal entleert hatten
ging es Richtung Wester-
nohe (ca. 2 km), wo wir
endlich die nächste Pause
angesetzt haben und die
Ersten auch schon den
einzigen Kiosk stürmt en.
Nach einer recht angstren-
genden Befragung eines Ein-

heimischen, der sich in seinem
Heimatdorf nicht auskannte, lie-
fen wir in bergauf westlicher
Richtung weiter. Dabei wollten
wir einige nette Liedchen an-
stimmen, was wir aber mangels

Tonhaltungsvermögen
durch Stimmbruch
schnell wieder
aufgegeben ha-

ben. Unser Weg
führte uns über freies

Feld, was stark zum
Schwitzen anregte,

und dann in einen
Wald, wo wir mal wieder ei-

ne Pause gemacht haben –
„Wer möchte ein Stück
Kassler?“. (Irgendwie ha-
ben wir nur Pause ge-
macht!?)

Im nächsten Dorf
(Irmtraud) haben wir natür-

lich direkt die einzige Bäk-

kerei / Kiosk / Gaststätte ge-
stürmt und uns erstmal ein Eis
genehmigt, als gerade Westi
und Anne mit ihren Juffis ange-
laufen kamen – verlaufen?!.
Gut, daß uns das bis dahin noch
nicht passiert ist. Nach einem
kurzen Plausch ging es dann in
südlicher Richtung weiter nach
Langendernbach.

Gegen Abend erreichten wir
endlich (ziemlich kaputt) unser
erstes Tagesziel: Thalheim. Am
berühmten „Birkenhof“ fragten
wir, ob wir nicht ganz roman-
tisch im Heu schlafen dürften.
Was wir zu hören bekommen
haben, war nur, daß die überall
Bluthunde in der Scheune ha-
ben – auch hinter dem Haus
und oben auf dem Heuschober
– weil man heute (mitten im
Großstadt-Dschungel!!!) nie si-
cher sein kann.

Gregor und Daniela
haben einen schönen
Hike beschert bekommen:
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Also sind wir doch zur
Schutzhütte gelatscht und ha-
ben uns in Hütte und Plumsklo
erstmal breitgemacht. Lange
hat die Idylle nicht gehalten,
denn dann kam der Bürger-
meister, der gleichzeitig auch
der Vorsitzende vom Hei-
mat- und Verschönerungs-
verein und von allen Ver-
einen war. Er war für-
cherlich aufgebracht
über die Jugend
von heute, die sich einfach übe-
rall unangemeldet breitmacht.
Mit viel Überredungskunst
konnten wir sein Gemüt etwas
beruhigen – und er kassierte
von uns 50 Mark (von unserem
knappen Futtergeld) damit wir
die heiligen Stätten des
Verschönerungsvereins nutzen
durften.

Während des Kochens und
Aufräumens hatte Mr. Christian
B. (14) einen schrecklichen
Schwächeanfall, der aber dann
schnell verschwand, als wir
Besuch von zwei Einheimi-
schen bekommen haben, die
die schlechtesten Witze erzählt
haben, die eh’ keiner verstehen
konnte. („Da ‘kum’ ener mit ‘de
Posche de’ Bäsch henunner!“
„Hä?“) . . . 

In der Nacht haben alle
auch ganz brav auf mich
aufgepaßt.
(Obwohl Gregor
der Einzige war,
der sein Messer
neben sich lie-
gen hatte!
Danke
Gregor!)

Nach
einem leckeren
Kassler-Frühstück (Hatte sich
die Farbe vom Fleisch schon ver-
ändert?) sind wir Richtung
Hadamar gelaufen. Da die Pfadis
führen sollten, kamen wir dann
auch mitten auf der Wiese mit

(aggressiven?) Afro-Rindern und
diversen Bahngleisen aus, aber
... die Himmelsrichtung hat we-
nigstens gestimmt. Wir folgten
den Bahngleisen, bis plötzlich
die Wiese zu Ende war. Links
Bach – rechts Bahngleise! Wat
nu? Durch den Bach oder über

die Bahnglei-
se? Wir ent-

schieden
uns für

die Bahn-
gleise. Weit sichernd huschten
wir schnell über die Gleise. Uff,
geschafft!

Ein paar Wiesen weiter hat-
ten die Jungs noch das dringen-
de Bedürfnis, riesige Strohbal-
len den Berg runterrollen
zu lassen. Zu dem was
dann passiert ist, sage ich
nur: „Wir machen
den Weg frei ...!“
und auch Zäune
platt!

Selbstverständlich haben wir
den kleinen Schaden am mor-
schen Zaun fachgerecht
wieder repariert.

Am Nachmittag kamen wir in
Hadamar an. Dort haben wir
dann erstmal die erstbeste
Eisdiele gestürmt (und Michael

E. hat der Bäckerei
gegenüber zu ei-
nem unerwarteten
Umsatzplus verhol-
fen). Nach dieser
Stärkung sind wir
dann in einen rie-
sigen Bogen (na-
türlich am Fried-

hof vorbei)
Richtung Elz
weiterge-

laufen. In Elz
angekommen, haben wir auch
schnell den „Minimal“-Markt
(Proviant!) und auch die Wester-
wälder Straße gefunden. Dort
sollte unser Nachtquartier sein.

Aber die Hausnummer von Paul
Rams gab es nicht. ... Oder
doch? Angekommen, wurden
wir direkt mit Leberkäs’ und
Chips verwöhnt. (DANKE AN FA-
MILIE RAMS!)

Nach einer milden Nacht
VOR dem aufgebauten Wolf
(nur Gregor und ich schliefen IM
Wolf) und einem ausgedehnten
Frühstück liefen wir Richtung
Limburg.

Heute hatten die Pfadis ei-
gentlich ganz gut geführt, außer
daß wir erst Richtung Norden
(statt Süden) liefen und wir
noch sehen mußten, wie wir
über die Autobahn kommen.

Das haben wir aber auch ge-
schafft, denn zum

Glück gibt es noch
Unterführungen.
Nach einem anstren-

genden Marsch
sind wir dann
endlich am
Limburger Dom
angekommen.
Aber keiner von
uns wollte mal
reinsehen, denn

es war interessanter, Gregor
beim Feilschen um einen Klein-
bildfilm mit einem Kioskbe-
sitzer zu beobachten!

Nach einem Nickerchen am
Busbahnhof haben wir dann
Karl und Tuncay mit den ande-
ren Pfadis getroffen und sind
dann gemeinsam zum Lager-
platz zurückgefahren und -ge-
laufen. (Apropo Tuncay: Wir grü-
ßen den tollsten Ziegenbock
zwischen Thalheim und Hada-
mar!)

Zum Schluß möchten wir der
Küche danken, die sooo viel
leckeren Kassler eingepackt
hat, bei den verschiedenen
Stadtverwaltungen, die uns die
Orientierung durch sooo viele
Friedhöfe erleichtert haben,
und beim Heimat- und Verschö-
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nerungsverein von Thalheim,
der ja sooo spendabel war! Alle
haben uns diesen „Pausen-
Toiletten-Kassler-Friedhofs-Hike“
ermöglicht! Seit diesem Hike

weiß ich auch, wie viele
Friedhöfe es im Westerwald gibt,
denn jedesmal, wenn wir nach
dem Weg fragten, hatte jede
Wegbeschreibung etwas mit

Friedhöfen zu tun. Dennoch ha-
ben wir alles immer gut gefun-
den. Horsch ́ a´ mol . . . Gut Pfad

Daniela Spoo

Besondere projekte
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Eine Skizze von den Wachs- (eigentlich ja

Schreib-) täfelchen
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Es trafen sich einst diese
drei düsteren Gestalten lange
vor dem Sommerlager, um wohl
das mieseste Projekt des Lagers
vorzubereiten. Sehr lange rede-
ten und diskutierten sie mitein-
ander, bis sie sich mit ihrem
schwarzen Humor ein noch nie
dagewesenes Foltergerät aus-
gedacht hatten, welches sich
endlich einmal von den üblich
gleichen Lagertaufen deutlich
hervorheben sollte. Nach vier
Stunden war es vollbracht, zu-
frieden trennten sich die ach so
makaberen Typen, in der Ta-
sche die Konstruktionszeich-
nung für das unter schadenfro-
hem Gelächter enstandene
Werk des Schreckens: Den
Taufapparat 1997 – Ja, das sind
ja wir — Wolle, Torben und Ralf,
Töröööö!

Doch bis zur Vollendung un-
serer Arbeit ein paar Monate spä-
ter im Lager dann sollte noch ein
wenig Schweiß fließen. Bei die-
ser Menge an Vorbereitung ha-

ben wir vergeblich versucht, das
Projekt geheimzuhalten. Wir
wurden wohl von nicht wenigen
Leitern und Kindern für verrückt
gehalten, als wir vorgaben, noch
am vorletzten Tag einen »Erd-
kühlschrank« mitten auf dem
Lagerplatz zu graben und ihn
dann auch noch mit Wasser zu
füllen, denn er arbeitete ja nach
dem »Kaltverdunstungsprinzip«.

Die Lagertaufe
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Abends war es endlich so-
weit, die Runde versammelte
sich und für Mira Arts, Niklas
Beermann, Ina Dauben, Heiner
Forthmann, Lisa Kretschmer,
Gabriele Kubon, Aline Leyking,
Sanja Leyking, Daniel Mur-
mann, Raphael Neuendorf, Ale-
xander Thamm, Annika Wolter
als zum ersten Mal dabeigewe-
sene Kinder und für Martin
Breinlich, Andrea Giesen, Si-
mon Kretschmer, Bernd-Micha-
el Link, Martin Wolter und als
Special Guest Daniela Spoo, die

zum ersten Mal als Leiter da-
beigewesen sind, ging der
Traum einer tollen Taufe in
Erfüllung. Bis zum Kopf im
schlammigen Wasser liegend,
eine Kerze in der Hand und den
Mund volll trockenem Mehl hat-
ten unsere Täuflinge die Ehre,
den Lagerschwur ablegen zu
dürfen.

Ralf und Torben ließen es
sich nicht nehmen, bei den
Leitern noch eins draufzuset-
zen, in dem sie die Leiter an-
dersherum ins Becken ließen

und diese dann auch noch
komplett durchnäßten.

Endlich froh, die mit Schrek-
ken erwartete Lagertaufe hinter
sich zu haben, gingen alle er-
leichtert duschen, wobei Wolle
Pech hatte: Das Wasser war auf-
grund einer Störung abgestellt,
so daß er erst am nächsten
Morgen duschen konnte.

In der Hoffnung, daß keiner
einen bleibenden Schaden da-
vongetragen hat, grüßt hiermit
ganz herzlich

Das Taufvorbereitungsteam

Die Rover-Jurte
Sie diente als Versammlungszelt für die
Roverstufe. Hier wurden Abendrunden und

gemütliches Beisammensein bei einem kleinen
Feuerchen abgehalten. Außerdem diente sie als

Ruheort für Rover wo sie sich vom Lagerstreß
entfernen konnten. Wölflinge, Juffis und
Pfadis hatten keinen Zutritt zur Jurte. Die

Jurte fungierte außerdem auch als Raucherzelt
für die Rover und als ein Ort, wo sie abends
auch mal ein oder zwei Bierchen trinken konn-

ten. Die Jurte stand etwas außerhalb, dadurch
konnte abends, ohne die Nachtruhe zu stören,

laut gesungen werden.
Die Rover

Der total
schräge
Bericht:
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Das Lied der Leiter am
Bunten Abend
(Melodie: Juffi-Volltreffer-Lied)
Wir Pfadis hier im Westerwald,
ja wir sind einfach fit!
Die Römerzeit die gibt uns Halt,
das Wetter ist der Hit
und alle machen mit!

(Melodie: Pumuckel-Titel-Lied)
Hurra, hurra, das Lager das ist wieder da,
hurra, hurra, das Lager das ist da.
Am liebsten macht er Schabernack
Leute ärgern nicht zu knapp –
schwupps, das ist die Feile weg,
wer hat sie versteckt?
Wer hat sie versteckt? — Karl Weghaus

(Melodie: Er gehört zu mir, Marianne
Rosenberg)
Daniela denkt:
Er gehört zu mir, wie mein Name an der Tür
und ich weiß er bleibt hier.
Nie vergeß ich seinen 1. Kuß . . .
und dann kam die Taufe . . .
und ich wurde naß . . .

(Melodie: Komm Bruder, reich mir deine Hand)
Komm, Bruder, reich mir deine Hand,
so kommt Lisa angerannt,
so reich mir endlich deine Hand,
sonst werde ich ganz wutentbrandt!

(Melodie: Mit 66 Jahren, Udo Jürgens)
Mit 43 Jahren, da fängt das Leben an,
mit 43 Jahren, da hat man Spaß am Hike,
mit 43 Jahren, da trägt man Jogginghos´,
mit 43 . . . trägt man Julia auf der Brust!
(Gregor)

(Melodie: Ein Bauer wollte Langholz fahr´n)
Der Wolle wollt ´nen Pranger bau´n – oho.
Der Wolle wollt ´nen Pranger bau´n,
doch Conny, die hat zugeschaut – oho, oho,
doch Conny, die hat zugeschaut – oho.
Conny baut den Pranger ab – oho,
Conny baut den Pranger ab,
und bringt den Wolle voll auf Trab – oho, oho,
und bringt den Wolle voll auf Trab – oho.
Und die Moral von der Geschicht´ – oho,
und die Moral von der Geschicht´,
man baut im Lager Pranger nicht – oho, oho,
man baut im Lager Pranger nicht – oho.

(Melodie: City of New Orleans, Balla-Balla-Lied)
Ich bin Balla-Balla,
von meinem Wölflingsknaller,
um auszuruh´n, da gab es keine Zeit,
spielen, trösten, knuddeln bis zum Abend,
für sie war Giese immer allzeit bereit.

(Melodie: Im Wagen vor mir . . .)
Im Wagen vor mir sitzt die süße Conny,
sie sitzt allein und ich möcht bei Ihr sein.
Ich will sie unbedingt haben,
doch mein Auto das bleibt steh´n.
So kann ich sie nur noch von hinten seh´n. (Heinz
und Conny)

(Melodie: Siehst du dort den alten Mann . . .)
Siehst Du dort den Ehemann
mit ausgetretenen Schuh´n.
T-Shirt in der Hose, Zigarillo in der Hand.
Die Frau, die sitzt zuhaus´
und Westi denkt an sie.
Doch mit Anne und den Juffis hiket er
und verläßt sie nie.

(Melodie: Wir wollten mal auf Großfahrt gehen)
Der Karl der wollte geh´n auf Hike,
mit Rovern machts viel Spaß,
doch für Herbert war´s an der Zeit zu geh´n,
zu krank war er für´s Hike.
He – ho – es war nun einmal so,
Karl ging mit Späßkes mit,
und die Pfadis waren superfit,
selbst Tuncay spielte mit.

(Melodie: Mambo, Herbert Grönemeyer)
Ich fahre schon seit Stunden
hier so meine Runden,
die Hiker muß ich holen,
sie ha´m meine Zeit gestohlen.
Am Lagerplatz bin ich dann,
dann ruft auch noch der Besi an.
Ich fahre schon seit Stunden
hier so meine Runden. (Berno)

(Melodie: Horch, was kommt von draußen rein)
Der Martin der ist superfit – holahi, holaho,
für alle Leiter dachte er mit – holahihaho.
Im Schwimmbad mit der ganzen Schar,
dank Martin war die Leckerkiste da.
Jupeidi . . .

(Melodie: Juffi-Volltreffer-Lied)
Ob Rover-, Juffileiter sein,
das fand der Hütti fein,
jede Stufe brauchte ihn,

das hält den Hütti fit,
und überall machte er mit.

(Melodie: Heute hier, morgen dort)
Gerade hier, jetzt schon dort,
ist sie da, muß sie fort,
Ute rüselt von morgens bis spät.
Will ins Nachthemd sie rein,
knickt der Marc sich ein Bein,
und die Nacht wird jetzt kurz,
doch ihr ist´s schnurz.

(Melodie: Schlaf, Kindlein, schlaf)
Schlaf, Ria, schlaf!
Die Kinder sind schon brav,
die Bannerwache hattest du,
doch machtest beide Äuglein zu,
schlaf, Ria, schlaf!

(Melodie: Ein kleiner Matrose umsegelte die Welt)
Eine kleine Daggi umsegelte die Welt,
sie hatte ´ne LuMa in Ihrem Zelt.
Die LuMa war gigantisch,
und wer hatte keinen Platz? –
Christin, die Schmale,
doch sagte keinen Satz!

(Melodie: Pack die Badehose ein)
Pack das Badetüchlein ein,
nimm die Seife auch mit rein,
und dann geht es ab zur Dusche. (Georg)

(Melodie: Mein kleiner grüner Kaktus)
Meine kleine schwache Leiste,
die macht mir ein Problem – hollari, holleri, hollero.
Sie ist mitunter schmerzlich,
doch werden wir es seh´n – hollari, holleri, hollero,
ob sie siegt, oder ich,
beim Hike bin ich sonst nicht,
denn meine kleine Leiste ist´s,
die sticht, sticht, sticht . . . (Jörg)

(Melodie: Die Affen rasen durch den Wald)
Rabea und Uschi gerne singen,
man hört es in der Mittagspause klingen,
die ganze Leiterrunde brüllt: Ruha da!
Des Abends schleichen sie aus dem Zelt,
an ihrer Mag Lite sie sich hält.
Im Inneren sie sich fragen:
Wo mach ich Pippi nur,
wo mach ich Pippi nur? –
es ist so dunkel hier auf Wies´ und Flur.

�
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Das Lied der Rover:
Ein kleiner Roverhiker lief nicht gern allein
drum lud er sich zum Sommerhike
noch weitere Hiker ein . . .

15 kleine Roverhiker wollten gerne laufen,
doch einer blieb im Lager steh́ n,
der mußte ständig schnaufen.

14 kleine Roverhiker wollten endlich geh́ n,
doch einer knickt den Fuß sich um
und konnte nicht mehr steh́ n.

13 kleine Roverhiker wurden losgeschickt,
doch André hat noch immer nicht
mit seinem Schwarm geredet.

Refrain: Einer für alle, alle für einen!
Wenn einer fort ist, wer wird denn gleich weinen?
Einmal trifft´s jeden, ärgeŕ  dich nicht!
So geht´s beim Hiken,
du oder ich.

12 kleine Roverhiker waŕ n gerad́  unterwegs,
nur Lari ging der erste Berg
schon mächtig auf den Keks.

11 kleine Roverhiker gingen dann stramm weiter,
doch Mombert hat an seinem Zeh
schon mächtig dicken Eiter.

10 kleine Roverhiker fingen an zu kämpfen,
der Ralfi ist voll abgekackt an
seinen Magenkrämpfen.
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Refrain . . .

9 kleine Roverhiker wußten keinen Rat,
als einem nun ganz unverhofft
da linke Bein wehtat.

8 kleine Roverhiker trugen viel Gepäck,
Klein-Besi tat der Rücken weh,
er kam nicht mehr vom Fleck.

7 kleine Roverhiker lockt der Bulli sehr,
deshalb konnte Martin dann
auf einmal auch nicht mehr.

Refrain . . .

6 kleine Roverhiker hatten schiß vor Mücken,
als Groß-Besi eine stich,
mußte er sich drücken

5 kleine Roverhiker sind noch weit gelaufen,
bis sie fix und fertig waŕ n,
dann ginǵ n sie einen saufen.

Refrain . . .

Einmal muß jeder geh´n,
auch wenn dein Herz zerbricht,
davon wird die Welt nicht untergehen,
Mensch ärger dich nicht.

5 kleine Roverhiker war´n nicht gern allein,
drum liefen sie spät abends wegen Skinheads
doch noch heim.
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Der Beitrag der Juffis:

Spiel: Zwei Leiter sitzen nebeneinander auf dem Boden, je ein Leiter dahinter. Über die vier
Personen ist ein Bettlaken ausgebreitet. Die beiden hinteren Personen stecken ihre beiden Arme
durch zwei angebrachte Löcher und führen alle Aktionen blind an den beiden vorderen Personen
aus. Die Personenpaare waren Besi & Daggi und Tuncay & Anne

Ein üblicher Tag im Lager!
Ein neuer Tag im Lager des Gelderner Stammes ist angebrochen, die Sonne scheint und es ist
800 Uhr morgens. Wir befinden uns mitten in Westernohe beim Weckdienst, bei dem alle Pfadis
aus ihren himmlischen Träumen gerissen werden. Mit müden Gesichtsausdrücken und gähnenden
Mienen raffen sie sich zum Waschen auf.
– Sie beginnen mit der Gesichtswäsche und der Zahnpflege (mit Waschlappen und Zahnbürste).
– Darauf folgt das Haarstyling (mit einem Kamm).
– Damit sie sich sonst rundum wohlfühlen, darf ein bißchen Schminke nicht fehlen.
– Nach dem Waschen ist ein ausgiebiges Frühstück angesagt (Versuch, ein Brot zu essen).

Der Bunte Abend fing dieses
Jahr an mit dem perversen Staf-
felspiel Kleiderkette. Dabei
müssen mehrere Gruppen so
schnelle wie mögliche Staffel-
läufe hinlegen und bei jedem
Lauf ein Kleidungsstück able-
gen. Welche Gruppe nachher die
längste Kleiderkette geschafft
hat, hat gewonnen. Besonders
die pubertierenden Lagerteil-
nehmer haben natürlich ver-

sucht, dieses Spiel zu boykottie-
ren.  Danach folgte eine recht lu-
stige Transvestitenveranstal-
tung, bei der auch TransWesti
daran teilahm. Nach dem Mit-
machspiel Hagenunu und dem

Ententanz der Wölflinge, sowie
der Verweigerung Ronjas, Gum-
mibärchen zu verteilen, brach-
ten die Juffi-Mädchen ihr Spiel
wie zuvor vorgestellt vor. Nach-
dem dann Daniel Murmann ei-

nen Sketch mit versteckter
Pointe vorgetragen hat, präsen-
tierten die Rover einen Superhit,
ihre passend zum Hike umge-
dichtete Fassung von „10 kleine
Jägermeister“. Danach waren
die Pfadis dran, ihre Parodie auf
RaaahPUNTZEL vorzuführen.
Hiernach waren die Pfadis von
Tuncay dran, einige Leute zum
Wörtergurgeln zu bringen. Nach-
dem dann auch die Leiter ihr

Lied vorgetragen hatten, folgte
nach der Zeltprämierung noch
das viel Abschlußspiel Bingo,
welches auch noch viel Spaß
brachte und das Lager langsam
ausleitete. ■
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ist nicht etwa die versteckte
Aussage, die Leiter wären die-
ses Jahr am aktivsten gewesen,
sondern der Name einer Ak-
tion, die einmal pro Jahr statt-
findet und bei der nur die Leiter
teilnehmen. Und um zu zeigen,
daß wir nicht nur während der
Sommerlager Aktionen veran-
stalten, ist dieser Artikel in die
Lagerzeitung aufgenommen
worden. Außerdem ist die Ak-
tion dieses Jahr so gut gelun-
gen, daß es schade wäre, sie
einfach so wieder zu vergessen.
Schade war allerdings dagegen,
daß nur acht Leute, und davon
keine Frau, am LIA-Wochen-
ende mitgemacht haben.

Dieses Jahr fand vom
Samstag, den 13.9., 930 Uhr bis
Sonntag, den 14.9., ca. 1700 Uhr
ein Hike für die Leiter statt. Wir
trafen uns in aller Frische mor-
gens um die besagte Uhrzeit am
Gelderner Bahnhof. Hütti und
Daniela, die Freundin von Besi,
verabschiedeten uns beim Ein-
treffen des Zuges. Die Leiter
Andreas Besener, Gregor Cla-
ßen, Simon Kretschmer, Hans-
Gerd Wanstrath, Thomas We-
sterfeld, Martin Wolter, Herbert
Ziffels und Jörg Ziffels starteten
in Richtung Solingen. Auf dieser
recht amüsanten Fahrt wurden
unter anderem die im voraus
eingekauften Lebensmittel fast
gleichmäßig in die Rucksäcke
verteilt, wobei Jörg darauf be-
stand, keine Gurken zugeteilt
zu bekommen. Ein in der Nähe
sitzender Passagier fand die

Spekulationen von Besi, der
übrigens die zwei Tage ge-
schichtenmäßig Lustiges auf
Lager hatte, über die Ver-
schiebung der Sonne zwecks
Verhinderung der Winterzeit
und das gespannte Warten un-
sererseits auf das Freudenhaus
am Düsseldorfer Hauptbahnhof
recht lustig.

Mit guter Laune checkten
wir erstmal am völlig verwahr-
losten Solinger Hauptbahnhof
die Lage. Simon übernahm die
Führung mit der Karte. Ein gut-
es Stück liefen wir hinaus aus
dem Zentrum Solingens in das
Wupper-Tal. Hier wurde es im
Vergleich zur Stadt sehr schön.
Pünktlich zum Platzregenbe-
ginn machten wir die erste Pau-
se in einer Gaststätte, an der wir
nicht zu so einem guten Zeit-
punkt angekommen wären, hät-
ten wir zwischendurch schon
einmal Pause gemacht (nicht
wahr, Westi?!?).

Nach einer großen Erfrisch-
ung ging es durch einen immer
schöner werdenden Wald ins
Dorf Burg. Am Fuße des Berges
angekommen, war die Ent-
scheidung gefragt: Zu Fuß nach
oben oder die Seilbahn benut-
zen? Da wir da schon immerhin
18 km gelaufen waren und Seil-
bahn ja ein echtes Erlebnis bil-
dete, entschied sich die Mehr-
heit für die Seilbahn. Und selbst
der dagegenstimmende Westi
sagte oben angekommen, „daß
es sehr schön war“. Die Seil-
bahn war nämlich in einer tol-

len Lage und absolut leise.
Oben hatten wir die Gele-
genheit, als Unterkunft in der
Jugendherberge in der Burg zu
schlafen, aber aufgrund der Rit-
terspiele, die dort abgehalten
wurden, wäre der Eintritt 10 DM
gewesen, was ganz klar den
Etat überschritten hätte. So be-
glückten wir noch ein paar
Kinder, indem wir für sie ein
Automaten-Karusell, welches
eigentlich 1 DM gekostet hätte,
von Hand drehten. Anschlie-
ßend gingen wir wieder weiter
durch einen Wald bis zu einem
kombinierten Bauernhof und
Sägewerk. Hier konnten wir in
der Scheune unterkommen.
Unser Gepäck abgelegt und
schon mal Schlafsack im Stroh
ausgebreitet, nahmen wir uns
vor, wieder voller Energie zur
Sengbachtalsperre zu laufen. In
Westis Rucksack war das
Duschzeug ausgelaufen, der in-
telligenter Weise ziemlich viel
irrelevantes für zwei Tage mit-
genommen hatte. Der Stausee
war ganz schön und ziemlich
gewaltig. Auf dem Rückweg gin-
gen wir in die „Kartoffelkiste“,
ein ziemlich großes Restaurant
für so ein kleines Dorf. Wir lie-
ßen uns alle bis auf Simon, der
keine Pilze mochte und deswe-
gen ein normales bestellte, ein
Jägerschnitzel schmecken und
erlebten danach noch einen
langen und lustigen Abend. Um
2300 Uhr wollte der Wirt Schluß
machen. Wir liefen zu unserer
Scheune. Man glaubt gar nicht,
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wie gemütlich es ist, im Stroh zu
schlafen. Außer Besi, Westi und
Jörg, die in der „zweiten Etage“
geschlafen hatten, fanden wir
alle genug Platz auf den meter-
hoch aufgestapelten Strohbal-
len. Eine sehr gute Nacht war
das. Am nächsten Morgen wur-
den wir von einem unbeholfe-
nen Klopfen gegen das Scheu-
nentor geweckt. Die Türe wurde
langsam aufgeschubst. So et-
was hatte wir auch noch nicht
erlebt, direkt nach dem Auf-
wachen eine Kuh zu sehen. Des
Rätsels Lösung war, zwei be-
sonders intelligente Kühe wie-
sen den anderen den Weg zum
guten Essen. So schubsten sie
morgens das Tor auf, schauten
uns verwundert an und ließen
sich dann das am Anfang lie-

gende Heu schmecken. Als wir
nach morgendlichen Anlauf-
schwierigkeiten doch noch alle
aufgestanden waren, veran-
stalteten wir in dem sehr schö-
nen Holzpavillon vom Bauern
ein ausgiebiges Frühstück,
stilecht sogar mit Instant Kaf-
fee vom Gaskocher.

Danach verabschiedete
sich Westi von uns – er mußte
ins Dorf laufen, um dort abge-
holt werden zu können, denn
um 1500 Uhr hatte er ein wich-
tiges Fußballspiel in Lüllingen
(welches seine Mannschaft
übrigens mit 1:0 verlor). 

Selbst schuld, wir anderen
sieben brachen bei schönstem
Wetter nach einem Danke-
schön beim netten Bauern auf,
liefen zurück, genossen die

schöne Talfahrt mit der Seil-
bahn und liefen auf dem Rück-
weg durch Remscheid. Beim
Weg durch den Wald kamen wir
sogar bei der berühmten, rie-
sengroßen Müngstener Eisen-
bahnbrücke mit einer Spann-
weite von 120 Metern vorbei.
Vom Remscheider Bahnhof aus
fuhren wir über Düsseldorf mit
dem Zug zurück nach Geldern.
Hans-Gerd und Simon liefen
von da aus nach Veert, wir an-
deren über den Grünen Weg
zurück ins Barbaragebiet.

Trotz der zwischenzeitlich
stärker gewordenen Strapazen
war es ein sehr schönes Woch-
enende – Vielen Dank dafür an
das Vorbereitungsteam Gregor
und Besi!

Martin Wolter

Ergebnisse und Auswertung der Zeltprämierung im Sommerlager 1997
Zelt Di Mi Do Fr Sa So Mo Di Mi Do

1/Simon 3 5 4 4 5 Jubi-Tag Hike Hike Hike 5
2/Andrea 4 3 4 3 3 Jubi-Tag Hike Hike Hike 3
3/Karl W. 5 5 3 5 4 Jubi-Tag Hike Hike Hike 5
4/Ria 6 6 5 5 5 Jubi-Tag Hike Hike Hike 6
5/Georg/Wolle 5 6 4 4 4 Jubi-Tag Hike Hike Hike 3
6/Christin 4 4 2 6 4 Jubi-Tag Hike Hike Hike 6
7/Rabea 4 5 3 4 5 Jubi-Tag Hike Hike Hike 5
8/Anne 6 6 4 1 5 Jubi-Tag Hike Hike Hike 3
9/Uschi 1 4 3 5 4 Jubi-Tag Hike Hike Hike 4
10/Gregor 3 4 5 5 3 Jubi-Tag Hike Hike Hike 4
11/Jörg 1 5 5 5 6 Jubi-Tag Hike Hike Hike 4
12/Tuncay 4 6 6 6 6 Jubi-Tag Hike Hike Hike 6
13/Herbert 5 6 5 6 6 Jubi-Tag Hike Hike Hike 6
14/Besi 5 5 4 5 6 Jubi-Tag Hike Hike Hike 1
15/Hütti 4 3 3 4 2 Jubi-Tag Hike Hike Hike 1
16/Hütti – 4 5 3 4 Jubi-Tag Hike Hike Hike 1

Daraus resultieren folgende Plazierungen:

Platz 1 – 34 P – Z-12
Platz 1 – 34 P – Z-13
Platz 2 – 33 P – Z-4
Platz 3 – 27 P – Z-3

Platz 4 – 26 P – Z-1
Platz 4 – 26 P – Z-5
Platz 4 – 26 P – Z-6
Platz 4 – 26 P – Z-7

Platz 4 – 26 P – Z-11
Platz 4 – 26 P – Z-14
Platz 5 – 25 P – Z-8
Platz 6 – 24 P – Z-10

Platz 7 – 21 P – Z-9
Platz 8 – 20 P – Z-2
Platz 9 – 17 P – Z-16
Platz 9 – 17 P – Z-15



Auf den folgenden zwei Seiten erwarten euch ein paar Sachen zum auflockern
Was glaubt ihr, sind die schwierigsten Puzzles? Die

mit 500 Teilen, die mit 1500 Teilen oder gar die mit
den 5000 Teilen? Wir stellen Euch hier eines der
schwierigsten Puzzles der Welt vor – mit nur 8 Teilen.
Schneidet es möglichst sauber an den schwarzen
Linien auseinander, vermischt es und versucht es, wie-

der zu lösen oder gebt es euren Freunden. Einzige
Bedingung: Es muß ein Quadrat geben. Ihr werdet se-
hen, wie schwierig es wird, die Linie ohne Unterbre-
chung aneinander zu legen!

Um das Heft nicht zu zerschneiden, könnt ihr es ja
vorher kopieren und auf Karton kleben.

n

LogikWarum kann man immer nur bis
zur Hälfte in einen Wald hineinlau-
fen? Weil man sonst wieder herausläuft!

Mit welcher Mark kannst Du nicht
bezahlen?

Mit Tomatenmark!
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Witze

„Faulpelz“, sagte der Lehrer zu

Guido, warum hast du denn bei den

Matheaufgaben nur die von Seite

44 gelöst und nicht die von Seite

43? Antwort von Guido: „Die Seite

43 hat mir jemand herausgeris-

sen!“ Darauf der Lehrer: „Du bist

nicht nur faul, sondern auch ein

Lügner!“ W
arum? Wenn in einem Buch die Seite 44 existiert,

dann ist auch die Seite 43 vorhanden,

denn beide Seiten sind immer auf einem

Blatt!

Herr Tünnes ist Konfettiherstel-

ler und arbeitet schon fleißig an der

Produktion für die Karnevalssaison.

Er schneidet jedes Konfetti einzeln

aus. Eine mühsame Angelegenheit!

Bis er den Tip bekam, jedes Blatt

Papier vorher fünfmal zu falten. Wie

viele Konfettis schnitt er jetzt auf

einmal aus?

32 Stück!

Paul Pünktlich schaute auf die

Uhr. Es war 1630 Uhr. „Morgen muß

ich um fünf Uhr aufstehen. Am

besten, ich stelle schon jetzt den

Wecker.“ Sprachs, eilte ins Schlaf-

zimmer, stellte seinen alten Analog-

wecker mit Ziffernblatt auf die

besagte Zeit ein und verließ das

Zimmer. Trotzdem verschlief er am

nächsten Morgen. Warum?

Weil der Wecker bereits um 1700
Uhr

abends klingelte!

Tünnes und Schäl im Re-

staurant. Tünnes tippt Schäl an:

„He, da nimmt einer deinen

Schirm mit!“ „Sei bloß still, viel-

leicht hat der seinen wiederer-

kannt!

„Gestern hat mein fünfjähriger

Sohn eines meiner Manuskripte zerris-

sen“, unterhalten sich zwei Schrift-

steller. „Hätte ich nicht gedacht, daß er

schon so ein Urteilsvermögen hat“,

meint darauf hin der andere.

In einem Restaurant rührt ein Gast

mißmutig in seiner Tasse herum. Als die

Kellnerin vorbeikommt, knurrt er: „Soll das

Tee oder Kaffee sein? Schmeckt ja nach

Petroleum!“ Erwiedert die Kellnerin: „Dann

ist es Kaffee! Unser Tee schmeckt nach

Seife!“

Ein norddeutscher Lehrer kommt in eine

bayrische Klasse. Er fragt ein Kind: „Na, wie

heißt du denn?“ – „Sepp“ – „Du heißt doch be-

stimmt Joseph?“ – „Ja.“ Dann fragt er einen

anderen, wie er heißt. Antwort: „Hannes“ –

„Du heißt doch bestimmt Johannes?“ – „Ja.“

Dann fragt er einen dritten. Der mein darauf:

„Eigentlich bin ich Kurt. Aber, wie ich sie ken-

ne, heiße ich bestimmt Jokurt!“

Eine Kundin entdeckt im

Kaufhaus eine günstige Wasch-

maschine und meint „Oh, die

ist aber echt preiswert! Ver-

dienen Sie denn überhaupt

noch etwas daran?“ Meint der

Verkäufer: „Ja, aber erst an den

Reperaturen!“

„Entschuldigen Sie, ich

möchte zum Bahnhof!“ „Aber

bitte, ich habe nichts dagegen!“

„Und wie geht es bei ihnen
zu Hause?“ – „Ach, es ist so ru-
hig geworden, seitdem mein
Goldfisch nicht mehr lebt.“

Der Lehrer zur Klasse: „10 - 12

+ 2 = 0! Wie kann ich dieses

Resultat beweisen?“ Lisa meldet

sich: „Indem sie zehn Leute einla-

den, zwölf hinausschmeißen, zwei

wieder hereinlassen und nachse-

hen, ob das Haus leer ist!


