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n Vorwort

Lieber Heftkäufer!
Gerade hältst Du die neuste, beste und
schönste Ausgabe der Lagerecho – zumindest der letzten drei Jahre – in der
Hand. Hast Du Dich auch schon mal
gefragt, wo eigentlich Euer Hikebericht von 2001 geblieben ist?
Oder warum Du Dich so schlecht an
Vreden erinnerst, oder wo das noch
mal mit den nassen Zelten war? Die
Antwort ist, es gab seit Haselünne keine Zeitung mehr. Jetzt sag´ bloß, Haselünne sagt Dir nichts…? Dann versuche es zuvor mit der 2000er Ausgabe über unser damaliges Herbstlager…
Nun, jetzt, nach drei Jahren ist es
endlich noch einmal soweit
gewesen und das Werk
nun vollbracht: Eine
kleine Gruppe hat
sich
aufgemacht,
endlich wieder etwas für die Papierwirtschaft zu tun
und ein paar Seiten mit allem zu
füllen, was so angefallen ist und gerade so hereinpaßte
– alles gesammelt, al-

les in einer Ausgabe. Wir hoffen, daß
sich die viele Arbeit gelohnt hat und Ihr
mit Wohlwollen noch einmal durch die
ein oder andere Erinnerung blättern
könnt.
Drei Jahre, so meint man vielleicht, ist
keine besonders lange Zeit. Doch ist
es erstaunlich, wie sich alles um uns
herum, aber auch wir selbst uns geändert haben. Achtet mal auf ein paar
Personen… Falls Du Dich nicht gerade
durch Sommerlager kämpfen willst,
schaust Du einfach nach rechts und
amüsierst Dich mit dem Rätsel.
So, nun aber wünschen wir Dir
viel Spaß mit der Lagerecho 2001–2003 und
hoffen, daß Du Dich
genauso wie wir uns
jetzt schon wahnsinnig auf das nächste
Lager 2004 freust.
Wo es dann hingeht, willst Du wissen? Steht auch
hier drin, einfach
nach rechts schauen und Rätsel lösen,
wie gesagt.
n
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Rätsel n

Das Rätsel 2003

1. Weißes „8er“ Zelt
2. Ort der Erfrischung
3. Wanderung
4. Das tragen alle am Abreisetag
5. Das gab`s am Mittwoch der ersten Woche zum
Mittagessen
6. Beruf des Pfadfindergründers
7. Die Jüngsten der Pfadfinder
8. Der letzte Abend

9. Ort in Lagernähe 2003
10. Die Lagererstlinge müssen sie durchstehen
11. Titel des Pfadfindergründers
12. Vorname des Pfadfindergründers
13. Pfadis sind aufgeteilt in …
14. Lagerthema 2003
15. Brettspiel, welches dieses Lager in die Tat
umgesetzt wurde
16. Blieb auf Grund der Brandgefahr oft aus

Als Lösungswort erhält man den Zielort unseres nächsten Sommerlagers 2004
1
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n Lagerübersicht · 2001–2003

Eine kleine Übersicht über die
letzten drei Lager (2001–2003)

2001
Lagerort: Bad Wildbad (Schwarzwald)
Zeitraum: 9. Juli – 20. Juli
Lagerthema: Robin Hood
Lagerleitung: Patric & Wolle
Küchenteam: Jörg, Klein-Besi, Westi
Kurat: Paul Hagemann
Vortourteam: Basti, Klein-Besi,
Christoph, Ralf, Domzo, Patric, GroßBesi, Jörg, Wolle, Gregor, Clemens

Mitgefahrene Personen
Wölflinge
Anne Mertens
Anna Domogala
Anja Murmann
Sarah Lorenz
Miriam Tekath
Jonathan Schmoor
Daniel Thomas
Philipp Deselaers
Johannes Terhorst
Christian Neuendorf
Benedikt Brauer
Maurice Soiné
Juffis
Lisa Kretschmer
Annika Wolter
Mira Arts
Thomas Reinemann
Henning Kleiböhmer
Dominik Habichtsberg
Jonas Tekath
Sebastian Kropp
Robert Sperling
Tobias Thomas
Daniel Neuendorf
Ingo Dauben
Alexander Thamm
Raphael Neuendorf
Anna Hillejan
Carolin Koppers
Lena Boenigk
Mira Schmoor
Anna Deselaers
Juliane Leenings
Hannah Stephanus
Miriam Lorenz
Frederike „Fiete“ Treffner
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Pfadis
Britta Sämisch
Christiane Leenings
Maike Wedershoven
Katja Schmitt
Lisa Beermann
Rebekka Leon
Ruben Dummann
Chris Cuypers
Lars Kiesewalter
Christian Boenigk
Daniel Murmann
Daniel van der Pütten
Rover
Clemens Wolters
Torben Arts
Christian „Domzo“ Domnick
Bastian Schmitt
Christoph Bruchwalski
Svenja Claßen
Ina Dauben
Ilona Ende
Gabriele „Gaby“ Kubon
Leiter
Sarah Cuypers
Stefanie „Steffi“ Flöhr
Marina Montagnana
Larissa Schmoor
Vera Westerfeld (& Maike)
Thomas „Westi“ Westerfeld
Christian „Klein-Besi“ Besener
Patric Drießen
Sascha Vermöhlen
Gregor Claßen
Martin „Wolle“ Wolter
Simon „Klaus-Dieter“ Kretschmer
Jörg Ziffels
Ralf Ziffels (1. Woche)
Herbert Ziffels
Wolfgang Treffner
Paul Hagemann

2002
Lagerort: Vreden, Münsterland
Zeitraum: 22. Juli – 2. August
Lagerthema: Steinzeit
Lagerleitung: Basti & Gregor

Küchenteam: Westi, Ulli, Christian C.
Kurat: Paul Hagemann
Vortourteam: Basti, Klein-Besi,
Christoph, Wolle, Christian, Ruben, Ina,
Simon, Patric (ab Sonntag Gregor mit
Gruppe – Rückkehr Fahrradhike)

Mitgefahrene Personen
Wölflinge
Anna Domogala
Anja Giesen
Sarah Lorenz
Anne Mertens
Miriam Tekath
Benedikt Brauer
Philipp Deselaers
Christian Neuendorf
Maurice Soiné
Daniel Thomas
Juffis
Simon Haberl
Fabian Herrmann
Konstantin Janssen
Gerrit Kleiböhmer
Dominik Habichtsberg
Sebastian Kropp
Daniel Neuendorf
Robert Sperling
Lena Boenigk
Anna Hellmann
Anna Hillejan
Carolin Koppers
Ana-Maria Meuskens
Leena Meuskens
Stella Aßmann
Anna Deselaers
Miram Lorenz
Mira Schmoor
Hannah Stephanus
Frederike „Fiete“ Treffner
Pfadis
Mira Arts
Sarah Aßmann
Lisa Kretschmer
Annika Wolter
Niklas Beermann
Ingo Dauben
Raphael Neuendorf
Christian Boenigk
Chris Cuypers
Lars Kiesewalter
Rover
Kristina Herrmann
Britta Sämisch
Maike Wedershoven
Daniel Murmann
Daniel van der Pütten
Stefan van Weegen
Dominik Görtz
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Leiter
Wolfgang Treffner
Thomas „Westi“ Westerfeld
Ralf Ziffels
Bastian Schmitt
Ruben Windeln
Martin „Wolle“ Wolter
Gregor Claßen
Christian Claßen
Patric Drießen
Herbert „Herbie“ Ziffels
Christoph Bruchwalski
Simon „Nurtuc Rotkehl“ Kretschmer
Ina „Schwanz“ Dauben
Vera Westerfeld (& Maike)
Gabriele „Gaby“ Kubon
Stefanie „Flöhr“ Flöhr
Felicitas „Fee“ Endberg
Besucher
Thomas „Himmi“ Giesen
Katja Schmitt
Jörg Ziffels
Ralf „Huetti“ van Huet
Rabea Schiemann
Martin Sperling

2003
Lagerort: Immenhausen bei Kassel
Zeitraum: 4. August – 15. August
Lagerthema: Wilder Westen
Lagerleitung: Christoph & Wolle
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Küchenteam: Ulli, Westi (& Minke)
Kurat: –
Vortourteam: Gregor, Klein-Besi,
Patric, Christoph, Basti, Wolle, Ruben,
Daniel M., Maike, Kristina, Stefan

Mitgefahrene Personen
Wölflinge
Ronja Hochstrat
Liliane „Lili“ Janssen
Rebecca Lorenz
Tobias Tekath
Niklas Vermeulen
Dominik Wiroks
Christoph van de Beek
Konstanze Treffner
Iris van Dommelen
Juffis
Konstantin Janssen
Fabian Herrmann
Gerrit Kleiböhmer
Anne Mertens
Miriam Tekath
Sarah Lorenz
Anja Giesen
Anja Murmann
Anna Domogala
Dennis Isselhorst
Philipp Deselaers
Jonathan Schmoor
Benedikt Brauer
Daniel Thomas
Chris Post
Pfadis
Niklas Beermann
Alexander Thamm
Annika Wolter
Lisa Kretschmer
Anna Hellmann
Raphael Neuendorf
Ingo Dauben

Jonas Tekath
Nora Hanßen
Hannah Stephanus
Miriam Lorenz
Lea Dyckmanns
Mira Schmoor
Anna Deselaers
Tobias Thomas
Robert Sperling
Frederike „Fiete“ Treffner
Rover
Christian Boenigk
Lisa Beermann
Katja Schmitt
Lars Kiesewalter
Ruben Dummann
Leiter
Christian Claßen
Ulli Janssen
Britta Sämisch
Christian „Klein-Besi“ Besener
Patric Drießen
Simon „Simone“ Kretschmer
Gregor Claßen
Christoph Bruchwalski
Corinna Schmoor
Bastian Schmitt
Susanne Domnick
Martin „Wolle“ Wolter
Herbert „Herbie“ Ziffels
Vera Westerfeld (& Maike)
Stefanie „Steffi“ Flöhr (1. Woche)
Thomas „Westi“ Westerfeld
Ruben Windeln
Sarah Cuypers (1. Woche)
Minke (Patrics Freundin)
Besucher
Daniel Murmann, Ina Dauben,
Chris Cuypers
Jörg Ziffels (LKW zurück)
Ralf Ziffels
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Erinnerungen 2001
n Ein-/Rückführung 2001

Zerstochen und Verschleimt
Mit Robin Hood im schwarzen Wald
Die Lagerleitung Patric
Drießen und Martin Wolter
sinniert über das Lager.

Das waren nun die zwölf
Lagertage, die wir im
Schwarzwald verbringen
durften. Wehmütig schaue ich
im leichten Nieselregen auf
den durchweichten und
vollkommen leeren Platz, der
so gar nicht mehr dem belebten Lagerplatz gleicht, der er
vor ein paar Stunden noch
war. Deutlich sieht man
überall die hellen ausge-

bleichten Stellen im Rasen, die
noch genau anzeigen, wo die
Zelte gestanden haben und
uns allen für zwei Wochen
Obhut geboten haben. Ich
gehe noch einmal über das
Grün, welches ich wahrscheinlich nie wieder betreten
werde. Die Kinder sind seit gut
einer halben Stunde schon im
Bus gen Heimat entschwunden. Viel zu schnell ist die Zeit
vergangen…

Ma, Wolle, jetzt hör doch mal
auf. Mir ist zwar auch schwer-

mütig zumute, aber eigentlich
sollte man sich doch an die
schönen Sachen erinnern.
Oder das, was vorher gewesen
ist. Ich kann mich noch deutlich an die lange Vorbereitungszeit erinnern. Weißt Du
noch, wie uns, nachdem uns
die gute Idee mit dem brennenden Pfeil in der Einführungsgeschichte gekommen
ist und wir zig Male probiert
haben, wie man den Pfeil
abschießt…?

Ja, am Anfang ist uns ein paar
Mal die Schnur durchgebrannt,
oder der Pfeil ist während des
Fluges ausgegangen.

Ein paar Mal durchgebrannt?
Als wenn jenes das einzige
Problem gewesen wäre… War
ja wieder klar, daß es schließlich auf der Generalprobe so
super funktionierte und dann
bei der Einführung nicht mehr
geklappt hat.

Doch warte, bevor wir mit der
Überlegung zur Einführung
beginnen konnten, mußte erst
mal ein Lagerthema her.
Dieses zu finden war wie
jedes Jahr am Hauptvorbereitungstag im April dank der
kreativen Leiterrunde ein
schwer- bis superschwerwiegendes Problem.

Auch das gab es schon damals: Wilde Verschwörungsversuche einiger Zelte, um
die „viel zu frühen“ Schlafenszeiten zu umgehen…

8

Nachdem jeder dort seinen
Vorschlag mit aller Kraft durchbringen wollte, gewann
schließlich das Thema Robin
Hood mit knapper Mehrheit.
Bad Wildbad im „Black Wood
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Ein-/Rückführung 2001 n
ten zusammen und berät sich
mit ihnen.
(Der Sheriff ruft seine Soldaten zusammen und
redet leise mit
ihnen.)

Forest“ sollte Schauplatz für
Robins Gefolgschaft und seine
Gegenspieler sein. So, und
nun fängt die Einführung an:

Lagereinführung
(Story Board: Es wird eine
kurze Geschichte über die
damalige
Situation
im
Black Wood Forest von einem Erzähler verlesen,
währenddessen werden
die Geschehnisse über
Theatereinlagen und
Special Effects verdeutlicht)
Personen:
• König von
England
• Sheriff von
Nottingham
• Soldaten
• Bürger

• Versteckter
Bogenschütze
mit brennendem Pfeil
und einem Gehilfen fürs Anzünden…
• Erzähler

Die Geschichte von Robin Hood

Wir begeben uns auf eine Reise
in die Vergangenheit und schreiben das Jahr 1170. Der damalige König von England, Sir Richard Löwenherz, macht sich
auf den Weg zu einem Kreuzzug.
Während er weg ist, braucht er
eine würdige Vertretung, die
ihn in der Zeit seiner Reise vertritt. Er hat dafür seinen Bruder,
den bösen Sheriff von Nottingham auserkoren, der sich
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darüber
riesig
freut.
Dies kommt nicht
zuletzt davon, daß seine
Pläne von denen des Königs
abweichen.
(Löwenherz übergibt dem Sheriff symbolisch die Krone mit
den Worten … und damit die
Macht über England. Der Sherriff macht ein hämisches Gesicht).
Der böse Sheriff von Nottingham sollte den König eigentlich
würdig vertreten. Aber er nutzt
seine Macht schamlos aus. Er
ruft seine Mannen, seine Solda-

Der
Sheriff
schafft es
allmählich,
die Schatzkammern
seines Reiches zu füllen,
indem er auf
immer mehr
Dinge des
alltäglichen Lebens
Steuern erhebt und
diese viel zu hoch
ansetzt.
So beutet er die Armen
der Stadt immer mehr
aus, während er immer
mehr ein Leben im rauschenden
Luxus
leben
kann. Mit Hilfe seiner großen
Armee von ausgebildeten Soldaten läßt er die Steuern eintreiben. Das normale Volk leidet sehr darunter und hat keine
Chance, sich zu wehren, weil
die Soldaten des Sherrifs erbarmungslos vorgehen. Jeder, der
nicht mehr bezahlen kann, wird
vertrieben und dessen Haus
wird verbrannt und sein Grund
und Boden wird gewaltsam einverleibt.
(Kampfszene Sheriff-Soldaten
gegen arme Bewohner, die
nicht mehr bezahlen können)
Doch: Wenn man Erzählungen
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n Ein-/Rückführung 2001

der Dorfbewohner Glauben
schenken darf, so gab es einen
Mann, der all diesem Elend ein
Ende bereiten wollte und der
bereit war, den Kampf gegen
den Sheriff aufzunehmen. Und
dieser Mann war Robin von
Locksley, genannt Robin Hood.
Er hatte um sich herum eine

10

kleine Gefolgschaft der besten
Kämpfer des Landes geschart.
Alle Mitglieder der Gruppe lebte
außerhalb der Stadt im Wald,
da sie vom Sheriff aus fadenscheinigen Gründen der Stadt
verwiesen wurden. Robin war
der beste Bogenschütze des
Landes und wurde besonders

gejagt. Deswegen blieb er
möglichst unerkannt und ging
meistens verkleidet weg.
Robin brach mit seiner Gefolgschaft oft in die Reiche des
Sherrifs ein, um das Diebesgut
wieder an die Leute zu verteilen.
(Brennender Pfeil wird aus versteckter Position am Drahtseil
entlang losgeschossen in Richtung Erzähler/Feuerstelle/brennbares Attrappenmaterial)
(Erzähler blickt in Richtung Publikum und sagt bedeutungsvoll, „Einer von Euch ist Robin
Hood und bis zum Ende des
Lagers werden wir wissen,
wer von Euch aufgrund seiner
herausragenden Fähigkeiten
im Kamp gegen die bösen Methoden des Sherrifs würdig ist,
diesen Titel zu tragen.“)
n
Mit der Einführung fing das Lager für Euch richtig an. Wir dagegen hatten schon ein schönes Wochenende auf dem
Platz, welches am Samstag
Morgen um 6 Uhr mit der
frühen Anfahrt begann. Fast
wäre die Vortour noch am
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Ein-/Rückführung 2001 n
überhitzten Bulli, der alle halbe Stunde nach Pause schrie,
gescheitert.

Doch schließlich gegen 17 Uhr
waren wieder alle drei Fahrzeuge und deren Insassen

wohlbehalten auf dem Platz
versammelt und das, was man
so nüchtern Vortour nennt,
begann. Was sich nach
anstrengender Arbeit anhört,
ist eigentlich für einen Teil der
Leiter und Rover die schönste

und vor allem die ruhigste Zeit
des Lagers. Eine seelische
Einstellung auf die kommenden Tage…

Der Lagerplatz 2001 – Diese detailreiche Zeichnung stammt von Daniel van der Pütten, einem wirklich begabten Zeichner.
Selbst die Steinplatten, die uns ab dem vorletzten Tag noch trockenen Fußes über den Boden trugen, hat er nicht vergessen.
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Stadtspiel Bad Wildbad 2001

Thermalquelle stammt und
Wildbad dadurch zum Kurort
macht?
11. Wie alt sind Marina, Torben, Patric
und Paul Hagemann zusammen?
12. Wie lautet das hiesige KFZKennzeichen und für welche Stadt
steht es?
13. Von wann bis wann ist das
Belcanto Opera Festival „Rossini
in Wildbad“ und was wird am
20./25.7. gegeben?
14. Wie heißt die Katholische Kirche
in Bad Wildbad?
15. Zählt fünf Berufe auf, die es zur
Zeit von Robin Hood in England
gab!
Zeit: 1 Stunde
© by Wolfgang, Vera und Steffi

erschienen am
19. Juli 2001 im
Wochenspiegel

1. Wann wurde Wildbad das erste Mal
in der Geschichte urkundlich
erwähnt?
2. Wieviele Einwohner hat Bad
Wildbad heute?
3. Wie lang ist der Tunnel, der an Bad
Wildbad vorbeiführt und wie heißt
er?
4. Wieviel Meter Höhenunterschied
überwindet die Bergbahn von der
Talstation bis auf den Sommerberg
und was kostet eine Rückfahrkarte
für eine Gruppe ab 6 Personen?

5. Welchem Orden gehörte Bruder
Tuck an?
6. In welchem Bundesland liegt unser
Lagerplatz?
7. Aus wievielen Düsen spritzt das
Wasser im Brunnen vor dem Palais
Thermal (Rathaus)?
8. Wie heißt der Fluß, der am
Lagerplatz vorbeifließt?
9. Gegenüber vom Feuerwehrmagazin ist im Fluß ein Bauwerk
mit einer bestimmten Aufgabe. Was
ist es, und was ist das Besondere?
10. Wie viel Grad hat das Wasser im
Thermalbad, das aus der
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n Hikeberichte

Der Pfadi-Hike 2001
Kann das wahr sein? Tag 8 im
Sommerlager – Anfang des Hikes. Montag morgen nach dem
Frühstück ging’s los. Um ca. 10
Uhr versammelten sich die Hiker Daniel v. d. P., Daniel M.,
Gregor, Kristina, Maike und
Britta um mit dem Bulli nach
Bad Wildbad gebracht zu werden. Von dort aus fuhren wir
mit dem Zug nach Neuenbürg,
wo wir unseren Hike beginnen
lassen wollten. Wir hatten vor,
ein Bergwerkmuseum zu besichtigen. Doch als wir uns
nach dem Weg erkundigten,
wurde uns gesagt, dass man
dieses montags nicht besichtigen konnte. Damit fing unser
Hike richtig gut an, doch das
sollte nicht die einzige „Niederlage“ für uns sein, wie wir später festzustellen hatten. Wir
überlegten uns, ob wir einfach
anfangen wollten zu laufen
oder ob wir vielleicht doch eine
Besichtigung machen sollten.
Denn uns war gesagt worden,
dass man dort auch ein Schloß
besichtigen kann. Britta war
begeistert und mit dem Argument uns allen an den Hals zu
springen falls wir nein sagen
würden entschieden wir uns
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einstimmig für die Schloßbesichtigung. Doch alleine schon
der Weg dorthin brachte uns
ans Schwitzen. Es ging nur
bergauf…
Heftiger
Regen
machte es schwer, Halt zu finden. Wir hielten uns an Bäumen fest um nicht nach unten
zu rutschen. Das Wasser tropfte
vom Gesicht oder waren es nur
die Tränen der Erschöpfung?
Wir kamen an einer Ruine vorbei. Als wir bemerkten, dass
hier eine Sekte sich auf eine
UFO-Landung
vorbereitete,
rannten wir in alle Richtungen
davon. Wir fanden wieder zusammen und kämpften uns
durch einen toten Wald. Plötzlich erschien ein Lichtstrahl
durch das verdorrte Gestrüpp
vor uns. In leicht gebeugter
Stellung gingen wir hindurch
und sahen grüne Bäume und –
das Schloß. Es war riesig. Ein
perfekt auf 3 mm geschnittener
Rasen lag vor uns, durch den
ein Weg in der Farbe des Goldes ging.
Sofort, wie soll es auch anders
sein, holten die Mädchen ihre
Schminkkoffer heraus und
machten sich schön. Wir gingen zum Eingang und stellten
unsere Rucksäcke ab um an
der Kasse zu bezahlen. Hier
wollte man uns betuppen, aber

da Britta aufgepasst hatte, kamen wir günstiger weg als uns
anfangs gesagt worden war.Es
war fast eine Premiere, dieses
Schloß zu besichtigen, denn
erst zwei Wochen zuvor war das
Museum eröffnet worden.Die
Sage vom Schwarzwald, die
Geschichte vom Steinernen
Herzen wurde dort mit Holzfiguren und einem Sprecher
(Tonband [Er klang wie Ben
Affleck]) dargestellt. Die Besichtigung gefiel uns eigentlich
so weit ganz gut, doch als wir
dann unsere Rucksäcke wieder
aufsetzen mußten und es dann
auch nur bergab ging, hatten
wir die Besichtigung schon fast
wieder vergessen. Als wir dann
in dem Kaff Neuenbürg ankamen, mußten wir nochmals
feststellen, was das Wort „geschlossen“ wirklich heißt. Durch
Hunger angetrieben suchten
wir etwas, um unseren Hunger
stillen zu können. Unsere erste
Hoffnung war eine Bäckerei,
doch was war? Die Bäckerei
war geschlossen – Mittagspause! Also suchten wir weiter. Wir
fragten nach einer Pommesbude, aber so etwas schien man
da nicht zu kennen. Somit irrten wir weiter durch das kleine
Dörfchen. Nächste Hoffnung
war eine Dönerbude in einer
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Hikeberichte · 2001 n
versteckten Nebenstraße, doch
was war? Geschlossen wegen
Renovierung! Nächster Anlauf
war eine Pizzeria. Geschlossen
wegen Betriebsferien! Eine weitere Pommesbude war geschlossen, jedoch ohne Grund.
Langsam gingen wir durch das
Dorf. Daniel v. d. P. drehte sich
zu Gregor um. Doch dieser
fletschte die Zähne und sagte:
„Ich bin Dr. HANNIBAL LECTER!“ Daniel drehte sich wieder
um und rannte an den anderen
vorbei. Daniel M. schaute Gregor tief in die Augen. Doch als
diese anfingen rot zu leuchten,
rannte auch er davon. Und mit
ihm der Rest. Gehetzt von Gregor, der bereit war uns zu essen, erreichten wir Schlecker.
Als Hannibal... Verzeihung...
Gregor dies sah, griff er in die
Tasche und holte seine Brieftasche heraus. „Holt mir was zu
essen“. Sagte er und setzte sich
auf den Boden.
Somit kauften wir bei Schlecke
ein paar Kleinigkeiten ein, damit wir etwas gestärkt weiterziehen und dann noch einen
Supermarkt anpeilen konnten.
Man konnte ja nie wissen ob
Gregor nochmals Appetit bekommt. Als wir uns nach einem
Supermarkt erkundigten, fielen
wir fast aus allen Wolken, als
wir hörten, dass er nur wenige
hundert Meter weiter war. Wir
kauften also genügend ein und
zogen vollbepackt weiter. Nur
hat dabei jemand (D.v.d.P.) einen Fehler begangen und mitten auf dem Weg Liegestütze
mit dem Rucksack gemacht.
Natürlich haben die anderen
ihm dann sofort die schwersten
Sachen in die Hand gedrückt.
Die er dann auch schleppen
musste. Nach längerem Fußmarsch suchten wir ein Haus,
weil wir kein Wasser mehr hatten. Schließlich fanden wir ein
kleines Dorf, wo ein Teilnehmer
des Hikes vor Erschöpfung zusammenbrach (na gut, fast)
und bewußtlos am Straßenrand
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Die Gruppe (von Gregor übrigens) auf der Flucht vor Hannibal Lecter

liegen blieb (okay, ist nur beinahe eingeschlafen). Ein paar
nette Schwarzwälder halfen uns
dann mit Wasser und allerlei Informationen über Schutzhütten, Stürme und Aussichtspunkte aus. Abends um ca.
20.30 Uhr erreichten wir dann
einen Schlafplatz, wo wir bleiben konnten. Dort wurden erst
mal operative Eingriffe (Blasen)
an Daniel M. vorgenommen.
„Das ist doch nicht so schlimm“
hatte er gesagt. Aber dies auch
nur, weil Maike gerade mit dem
Messer an die „Sache“ heran
gehen wollte. Danach bereiteten wir unser Abendessen sowie unsere „Betten“. Wir hatten
uns überlegt, unter freiem Himmel zu schlafen. Zuerst spielten
wir am Lagerfeuer eine Runde
Karten, aber als die Ersten müde wurden, ließen wir uns nieder und betrachteten unter
Quaken den Himmel. Obwohl
wir so viel gequatscht haben,
sind doch noch zwei eingeschlafen. Britta und Kristina beschlossen, um Punkt Mitternacht Geisterstunde zu halten.
Erst klangen „Geisterstimmen“
Richtung Wald. Davon wurden
die „Penner“ auch nicht wach.
Also mußte eine zu anderen
Mitteln greifen. Als ein Lichtstrahl zu uns herüber fiel,
schrie Britta „Da kommt je-

mand! Da kommt jemand!“ und
lachte sich gleichzeitig schon
kaputt. Dadurch, daß die Schläfer geweckt worden waren,
brauchten sie einige Zeit, um
dieses zu verstehen. Doch sobald es offensichtlich war, bekam es die in der Mitte liegende Britta zu spüren. Als man
sich wieder beruhigt hatte,
schliefen alle ein. Doch die Ruhe währte nicht lange. Die Ersten wurden um 5.30 Uhr von
lauten Motorengeräuschen geweckt. Direkt nebenan hatten
es sich ein paar Holzfäller einfallen lassen, am frühen Morgen Bäume zu fällen. Doch ein
paar Schnarchnasen schien
dieser Lärm gar nichts auszumachen. Pütten und Gregor,
verärgert dadurch, dass man
sie auf solch brutale Weise aus
dem Schlaf gerissen hatte,
suchten die Schuldigen.
Die Holzfäller waren wirklich
nicht weit weg. So fiel fast ein
Baum auf die Zwei. Nur durch
einen spektakulären Sprung
konnten sich die beiden retten.
Nachdem alle endgültig wach
waren, machte man das Frühstück. Man beschloß, als die ersten warmen Sonnenstrahlen
sich für uns entschieden, noch
ein bißchen in der Sonne zu
faulenzen, denn wir hatten ja
Zeit. Gegen Mittag zog man
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weiter. 3 freundliche Mädchen
halfen uns, einen Weg durch
den Wald zu finden und gingen
sogar mit uns. Daniel M. fand
dies so klasse, dass er ihnen
unsere letzten Cornys gab.
Nach ein paar Stunden Fußmarsch erreichten wir ein Dorf.
Wir erkundigten uns nach Tagesstrecken mit dem Bus, denn
wir hatten vor, eine kleine Städtetour zu machen. In Gernsbach ließ man sich für eine längere Zeit nieder. Es wurde eingekauft, Eis gegessen und gebummelt.
Die Jungs haben natürlich nicht
gebummelt, sondern sind auf
Mädchensuche gegangen. Natürlich nur um noch mal nach
dem Weg zu fragen. Danach ließen wir uns mit dem letzten
Bus weiterkutschieren bis zu einem kleinen Ort, wo’s nicht
mehr weiterging. In diesem Ort
schien es keine Anwohner zu
geben, denn niemand ließ sich
blicken. Wir wollten gerade an
einer Haustür klopfen, als diese
aufging und ein Mann herausrannte. Er hielt sich an Kristina
fest und die beiden stürzten zu
Boden in eine Pfütze. Sofort
stand der Mann auf und rannte
davon ohne auch nur etwas zu
sagen. Kristina schrie laut und
als wir sie fragten, ob sie sich
verletzt hätte, deutete sie nur
auf ihr Gesicht.
Das Wasser hatte ihr Make-up
verwischt. Während Kristina dabei war sich neu zu schminken,
holten die anderen Wasser. Kristina holte ihren kleinen Spiegel heraus und hielt sich ihn
vors Gesicht. Da sah sie im
Spiegel, dass hinter ihr einer
stand. Langsam drehte sie sich
um und blickte in die Augen eines Affenmenschen. Sie ließ
den Spiegel fallen und rannte
davon. Der Affe kümmerte sich
nicht weiter um sie und ging
langsam ins Haus.
Wir füllten unsere Flaschen mit
Wasser. Daniel v. d. P. und Daniel M., ihre Flaschen waren
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schon voll, durchstöberten das
Haus und stießen auf eine goldene Kokosnuß. Sie stritten
sich sofort darüber, wer sie behalten durfte und bemerkten
nicht, wie der Affenmensch in
den Raum kam. Draußen vor
dem Haus hatten sich inzwischen 3 Dutzend Affen versammelt und schrien: „Wer hat die
Kokosnuß!“ Kristina, Maike und
Britta knieten vor
ihnen. Ihre
Hände
w a r e n
gefesselt.
Daniel M. hatte
es geschafft, die
goldene Kokosnuß an
sich zu reißen und
ging zur Tür. Plötzlich
stand der Affenmensch
vor ihm. Er ließ die Kokosnuß fallen und
drehte sich um. Daniel v. d. P. öffnete ein
Fenster und die beiden sprangen hinaus.
Der Affe hob die Kokosnuß auf. Draußen
hüpften die anderen Affen
um Britta,
Maike und
Kristina im
Kreis. Sie waren bereit die drei
zu opfern, falls sie nicht
ihre Kokosnuß bekämen.
Die beiden Daniels rannten
um das Haus nach vorne und
als sie begriffen was die Affen
vorhatten, versuchten sie die
Drei zu befreien. Doch bevor jemand verletzt wurde kam der
erste Affenmensch aus dem
Haus und hielt die goldene Kokosnuß in den Händen. Als dies
die anderen Affen bemerkten
hüpften sie wild herum und
verschwanden genau so schnell
wie sie kamen in den Wald.
Plötzlich stand jemand hinter
uns. Es war Gregor „Hab ich
was verpaßt? War grad auf dem
Klo.“ – Wir schüttelten den
Kopf.

Daniel v. d. P. merkte, dass er
jetzt auch mal mußte und stellte sich an einen Baum. Plötzlich
sprangen dunkle Gestalten aus
dem Wald. Im letzten Moment
zog Daniel den Hosenstall zu
und bemerkte, dass es Leute
aus dem Lager waren, die eine
kleine Wanderung machten.
Nach einiger Zeit verabschiedete man sich, damit wir den Hike
fortsetzen konnten. Nach mehreren verfallenen Hütten fragten wir nach langem Warten
an einem Sportplatz nach einer guten Unterkunft. Man
wies uns den Weg zu einer
Grillhütte direkt in der Nähe,
die uns zumindest schon
mal fließendes Wasser bot.
Da alle ausgehungert waren wie Wölfe, bereiteten
wir sofort nach Ankunft
das Essen. Hier nach entzündeten wir ein Feuer,
wo wir auch wieder gemütlich beisammen saßen und Karten spielten. Doch nach einiger
Zeit fing es auf einmal
an zu regnen. Wir zogen uns in die Grillhütte zurück und knackten wenig später ein.
Am nächsten Morgen
ließen wir es wieder
gemütlich angehen
und traten nach einer Faulenzerrunde
den Rückweg zum
Lager an. Dabei mußten wir mitten durch ein Nasslager gehen (Hier liegen hunderte von Bäumen und werden
mehrmals am Tag bewässert
damit keine Viecher das Holz
anknabbern), wobei wir Angst
hatten, jede Minute naß gemacht zu werden. Plötzlich
zischte eins der Ventile neben
uns. Wir blieben stehen. Es war
ganz ruhig. Links und rechts
von uns waren Bäume 5 Meter
hoch gestapelt. Es waren noch
600 m bis wir in Sicherheit waren. Plötzlich gingen hinter
uns, ungefähr 200 m weiter, die
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Sprenkelanlagen los. Das Wasser näherte sich. Da keiner naß
werden wollte schauten wir uns
an und rannten sofort los. Nur
Daniel M. nicht. Dieser versuchte den Stapel hochzuklettern.
Als er merkte, dass dies nicht
ging, rannte er den anderen
hinterher. Das Zischen wurde
immer lauter. Wir drehten uns
nicht um. Wir wußten, daß es
hinter uns war. Und wir wußten,
daß es schneller war. Trotzdem
rannten wir. Und dann schafften es tatsächlich im letzten
Moment. Wir waren alle noch
trocken. PLOP.

Wir schauten uns an. PLOP. Es
fing an zu regnen. Regentropfen so groß wie Golfbälle trafen
uns. Wir waren komplett nass.
Wir mußten rennen um nicht im
Schlamm stecken zu bleiben.
Wir erreichten einen Baum auf
den wir hinauf klettern konnten. Leider war der so naß das
wir andauernd abrutschten.
Langsam sanken wir im
Schlamm ein. Doch Gregor behielt die Nerven, eben ein echter Pfadfinder, und hatte die
Idee uns das Make-up von Kristina unter die Sohlen zu
schmieren. Als wir das gemacht

Von Bobbycar-Ponys und verschlossenen
Schutzhütten – Der Königs-Hike
Bevor wir (unser Pfadihike bestand aus Chris, Christian, Katja, Lars, Lisa, Rebekka, Ruben,
Bastian und Wolle) zu unserem
ersten Pfadihike starten durften, hieß es erstmal aus logistischen Gründen, einen halben
Morgen zu warten, bis der Bulli
endlich frei war, um uns wegzubringen.
Da wir nicht alle in den Bulli
paßten, fuhr Hans-Gerd als
zweiter Fahrer neben Patric
auch noch mit. Wir waren alle
froh, daß Patric sich so gut auskannte. Nach einer knappen
Stunde hatten wir unseren Ausgangspunkt Friolsheim endlich
erreicht. Ausgesetzt wurden wir
auf einem Parkplatz vor Spar,
wo wir auch direkt anfingen, für
Vorräte zu sorgen. Nach einem
Blick in die Karte liefen wir los.
Nach einigen hundert Metern
über eine erhabene Straße
konnten wir schon das nächste
Dorf erblicken. Es handelte sich
um Tiefenbronn. Auf diesem
Weg hatten wir einigen Spaß,
es wurde unter anderem „das
Dönerlied“ a capella zur Melodie von Mission Impossible
gedichtet.
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Da es wenig später allerhöchste
Zeit fürs Mittagessen wurde,
bereiteten wir auf dem nächstbesten Platz an der Straße unser Mittagessen zu. Die Dosen
zu Öffnen bereitete uns einen
kleinen Kampf, doch nach einigen Minuten kehrten wir siegreich zum Gaskocher zurück
und konnten den Inhalt erhitzen. Nachdem wir die Kartoffelsuppe und ein wenig Brot halbwegs gerecht unter den Ver-

hatten versuchten wir nochmals auf den Baum zu kommen. Und es klappte. Durch
das Make-up rutschten wir
nicht mehr. Oben angekommen erblickten wir das Lager.
Es waren nur noch 100 Meter.
Wir stiegen also runter und
rannten wie die Wilden in Richtung Lager. Aber kurz vor dem
Lager versammelten wir uns
noch mal um, so wie es sich gehört, gemeinsam ins Lager zurückzukehren.
Britta Sämisch
Maike Wedershoven
Daniel van der Pütten
hungernden verteilt hatten,
wurde die Dosen zum Mitnehmen verpackt. Nach dieser
Stärkung ging es weiter nach
Neuenhausen. Ziemlich erschöpft kamen wir in Neuenhausen an, wo wir an einem
Brunnen Rast machten. Mit
dem Hinweis, nach Mona zu suchen, konnte selbst die Rathausangestellte nicht viel anfangen, weil in dieser Gegend
alles nach Mona benannt war.
Es gab zwar eine Monbachhalle, aber die Frau hattte kein Mitleid mit neun armen, kleinen,
Pfadfindern, deren zierliche Füße vom vielen Wandern drück-

Zu erkennen? Naßgeschwitzte Rücken können zwar nicht entzücken…
Aber wenigstens zeugen sie von getaner Arbeit.
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ten. Der ortsansässige Pfarrer
war überhaupt keine Hilfe. Murrig wies er uns ab. Ziellos liefen
wir ein wenig durch Neuenhausen, bis wir dann Hinweise darauf bekamen, am Reiterhof
Philipps nachzufragen. Erst
kam dort die Mutter heraus,
dann die beiden Brüder, die
uns einen Platz im Reitstall beschafften. Nach einer Stunde,
nachdem der Reitunterricht für
Kinder beendet war, durften wir
unser Lager im Stroh einrichten. In dieser Stunde hatten wir
genügend Zeit, uns über die
winzig kleinen Bobbycar-Ponys,
die wie Hunde an der Leine geführt wurden, zu amüsieren.
Erste Wünsche, am nächsten
Tag neun von den kleinen Viechern als Gepäcktransporter
mitzunehmen, kamen auf.
Im Reitstall waren noch von einem Fest ein paar Biertischgarnituren und ein paar Getränke
übrig geblieben. Es war echt eine richtige Luxusherberge,
besser als die feuchten Zelte im
Lager. Selbst Licht und Strom
hatten wir zur Verfügung. Das
Notfallhandy wurde auch aufgeladen. Als Abendessen gab es
Brot mit Petrella und Gouda.
(Wir aßen jeweils zwei Brotscheiben, dadurch hatten wir
kein Frühstück mehr). Danach

haben wir im Stroh noch ein
paar Spiele gespielt und haufenweise Witze erzählt. Der nette Gastgeber machte uns noch
mit den Sicherheitseinrichtungen (Warnung vor der vollautomatischen Sprenkleranlage) vertraut und überreichte uns noch
ein detailliertes Wetterfax, welches glücklicherweise überhaupt nicht stimmte, wir hatten
uns schon auf einen zweiten
Tag im Regen eingestellt. Gegen sieben Uhr morgens setzte
auch die versprochene Sprenkleranlage ein, die mehrmals hinund herfahrend den gesamten
Sandbereich bewässerte.
Am nächsten Tag ließen wir uns
mit dem Weitergehen ein wenig
Zeit. Gegen elf Uhr sind wir
dann nach Oberreichenbach
aufgebrochen. In Neuhausen
kauften wir erstmal Verpflegung und Frühstück für den bevorstehenden Tag. Es folgte ein
sehr schöner Weg durch die
Monbachtalschlucht. Es ging
vorbei an ständigen Wasserfällen, über glitschige Steine und
umgefallene Baumstämme. Wir
mußten auch ein paar Mal die
Flußseite wechseln. Zum Schluß
fiel Rebekka auch ins Wasser.
Man hörte die Worte „Nehmt
meinen Lolli, alles andere ist
egal“. Gegen Ende trafen wir

Der Punkt unserer Schicksalsbesiegelung: Welchen Weg nehmen?
Treu nach Murphys Gesetz haben wir die falsche Entscheidung getroffen.
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auch nach sehr glitschigen Felsen, die beim Überquerungsversuch einige mit der Schwerkraft vertraut machten, auf eine
Gruppe von nicht freundlichen
Jugendlichen in einem Zeltlager, die uns geistesgegenwärtig anglotzen. Sie ließen die
Worte los, „Jeder darf die einmal anfassen“, worauf erwidert
wurde, „Vorsicht, die Kleinen
beißen“. Selbst einen Häring
bekamen wir hinterher geworfen. Auch sonst war die Überquerung zur Jugendgruppe
nicht sinnvoll, der Weg ging
doch auf der anderen Flußseite
weiter.
Nach ca. 7 Kilometern endete
der Wanderweg kurz vor Bad
Liebenzell, wo wir an einer Bushaltestelle rasteten. Wir bewarfen uns mit Steinen, zogen
dann aber weiter und machten
am anderen Ortsende eine Pause an einem Kiesplatz für's Mittagessen. Die Pause dehnte
sich unverhergesehene Weise
länger aus als geplant. Zuerst
versuchten wir Nudeln portionsweise in Lisas flachen Aluteller zu kochen. Nach einigen
Versuchen merkten wir, daß die
Ersten schon wieder Hunger
bekommen würden, wenn die
Letzten Nudeln hatten. Ein Topf
wäre in dieser Situation Gold
wert gewesen. Schon in der
Stadt wurden Rufe von Fußlahmen laut. Rebekka entschloss
sich jetzt endgültig den Hike
abzubrechen, da sie nasse Füße von ihrem Flußsturz hatte.
Christian ergriff die Chance und
lies sich ebenfalls abholen. Die
beiden haben wir dann zusammen am Ortsschild zurückgelassen. Um unsern halbwegs
gestillten Hunger zu bekämpfen fingen wir an die Nudeln roh
zu essen und mit einem Ketchupdip zu bereichern. Es war erstaunlich, was alles in der Not
schmeckt (wir freuten uns auf
harte Scheiße). Nach ca. zwei
Stunden Pause brachte die zurückgebliebene Siebenergrup-
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Unser Frühstück…

pe wieder auf, um sich an die
zweite Hälfte der Tagestour zu
machen. Wir gingen ein sehr
langes Stück steil bergauf.
Oben auf dem Berg angekommen, waren unsere Rücken total durchgeschwitzt und fast
mit dem Rucksack verwachsen.
Eine vorbeikommende Frau mit
Kinderwagen machte uns Hoffnung, dass die Zivilisation nicht
mehr sehr weit weg war. Eine
total bekloppte Katze begleitete uns und sprang wie verrückt
mal links, mal rechts des Weges
vorbei. Außerdem schien sie
Adrenalinkicks zu mögen, sie
sprang immer kurz vor den Autos auf die oben vorbeilaufende
Straße. Es galt noch, ein letztes
Stück – wieder talwärts – ins
Dorf zu laufen. Schließlich kamen wir endlich in Oberreichenbach an. Da es schon halb
acht war, hatte das unvorhandene Geschäft in dem Kaff
schon zu und so freuten wir uns
auf ein leckeres Essen in der
Gaststätte Hirsch. Lars bemerkte hier, sein Tuch verloren zu
haben und zog es vor, das restliche Gepäck zu bewachen.
Zum schönen Abschluß nach
dem Essen schmiß Wolle eine
Runde. In der aufkommenden
Dunkelheit verließen wir das
Lokal und irrten umher, in der
Hoffnung, die laut Karte nahe-
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gelegene Kohlhütte zu finden.
Ein Fußballclub machte uns
noch Hoffnung, dort schlafen
zu können. In vollständiger
Dunkelheit dort angekommen,
stellten wir mit Bestürzung fest,
dass die Hütte abgeschlossen
war. Leichte Einbruchversuche
scheiterten schließlich. Wir entschieden uns dann, unter dem
– 50 cm breiten – Vordach zu
schlafen, damit wenigstens die
Köpfe nicht naß wurden. Unter
langsam einsetzendem Regen
machten wir es uns „gemütlich“. Ein wenig wurde noch
Witze zur Erheiterung erzählt.
Den an- und abschwellenden
Regen konnte man auch für in

der Nähe herumstrochelnde
Radfahrer halten. Die Situation
war nicht ganz geheuer. Rucksäcke wurden in Müllsäcke verpackt.
Es wurde abgemacht, der Erste
der wach wird, weckt die anderen, um möglichst früh weiterzuwandern. Dieser Abmachung
kam Lars sehr wörtlich nach, als
er um zwanzig vor sechs alle
wachbrüllte. Wir gönnten uns
dann aber doch noch eine Runde Schlaf. Um viertel nach sieben liefen wir dann vor dem
Frühstück hungrig los. Total zerstochen, verschwitzt und ein wenig siffig liefen wir Richtung
Würzbach. Hier sorgten wir erstmal für Frühstück in Form von
einem Bauernbrot, für jeden ein
Fläschchen Saft und einer Pakkung Brunch. Gefrühstückt haben wir in früher Morgenidylle
an der total verlassenen Hauptstraße. Dann setzten wir die
letzte Etappe unseres Hikes fort.
Wir liefen ein gutes Stück die
Landstraße entlang und bogen
dann nach einigen hundert Metern in das verstrickte Geflecht
aus Wanderwegen ein. Einige
von uns hatten nasse Füße, da
wir durch hohes Gras liefen, wo
sich Morgentau gebildet hatte.
Zuerst schien der Weg klar, doch
dann kam die ominöse Weggablung, die den Anfang unse-

Am Ende wieder vereint…
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rer Odyssee bedeuten sollte. Wir
warfen eine Mütze und entschieden uns für den linken der beiden Wege. Nach ca. 1,5 Kilometern wurde es uns doch zu unsicher und wir drehten um. Wieder an der Gablung angekommen, bemerkten wir einen älteren Waldarbeiter in seinem
Traktor. Er bot uns zwar Alternativen an, schickte uns dann über
die noch weiter zurückliegende
Variante nach Bad Wildbad. Sehr
deutlich konnten wir den Unterschied zwischen dem badischen
und dem württembergischen
Heimatverein spüren, denn die
Wegbeschriftungen ließen stark
nach. Nach einem endlosen
Marsch bergab ins Tal machten
wir erst wieder an einem großen
Holzstapel an dem Fuße eines
Berges halt. Wie ein Ungetüm
lag der zu erklimmende Berg
vor uns, hinter dem wir den Lagerplatz vermuteten. Doch weit
gefehlt. Nach einer weiteren
Stunde Irrlauf über einen blöden verfallenen Vogelkundeweg
machten wir mutlos und hungrig auf dem Weg mitten im Wald
Ravioli warm. Langsam verließ
alle ein wenig die Laufstimmung. Eine SMS trudelte auf
das Nothandy ein, die Mailbox
hatte einen Eintrag. Was könnte

das wohl für eine Nachricht
sein? Witzelnd wurde über den
Inhalt spekuliert, zum Beispiel,
dass das Lager nach Neuenhausen umgezopgen war und wir
nachkommen sollten... Kein
Wasser war mehr vorhanden. Es
stellte sich dabei auch als ein
leichter Fehler heraus, die
scharfen Raviolis zu nehmen, da
sie ein wenig Durst versuchsachten. Dann wurde noch ein
hübsches Erinnerungsfoto gemacht zu Ehren der Klorolle, die
uns im zweiten Jahr nach Rhens
treu begleitet und in Lisas Rucksack überwintert hatte. Doch irgendwann musste weitergelaufen werden.
Unter Zuhilfenahme des Kompaß entschlossen wir uns direkt
nach Christophshof zu laufen.
Wir liefen den zugewachsenen
Weg entlang durch den Wald.
Irgendwie nach einer Zeit kamen wir an eine Straße, die uns
déjàvumäßig gefährlich an ein
vor Stunden bereits abgelaufenes Stück erinnerte. Doch dem
war nicht so. Wir waren hoch
oben auf dem Berg und konnten nach einigem Suchen tatsächlich den zerfallenen Wanderweg ausmachen. In diesem
Moment erblickte Lisa auch
den Lagerplatz mit einem spit-

zen Schrei. Er war zwar weit
weg, aber zu sehen. Polternd
und wie von neuer Kraft durchflossen, schritten wir voran, immer weiter, sehr steil bergab.
Um den Weg nicht wieder zu
verlieren, wurden Witze gerissen, man solle einige der hier
oben wachsenden Bäume mit
Bleistiftstrichen oder Heftzwekken zur Orientierung markieren. Nach einigen kniescheibenbelastenden Schritten machten wir Rast auf einer Lichtung.
Es gab hier auch wieder Funknetz und wir hörten die Mailbox
von Wolles Handy ab. Dort war
eine Nachricht von Lisas Mutter
drauf, die darum bat, Lisa solle
sich mal zu Hause melden. Das
tat sie auch und bekam von ihrer Mutter mitgeteilt, dass ihr
Opa letzte Nacht verstorben sei.
Mit nicht mehr ganz so lustiger
Stimmung ging es dann weiter
bergab die letzten Kilometer
runter zum Lagerplatz. Hier trafen wir als vorletzte Hikegruppe
ein und freuten uns auf eine
schön warme Dusche.
Beim Nachrechnen stellten wir
fest, dass wir in den drei Tagen
fast 60 Kilometer vorbildlich
ohne Bus und Bahn zurückgelegt hatten.
Chris, Lisa, Katja, Wolle

Hikebericht
(Simons Juffis)
Unser schwuttiger Hike ging
mit dem Satz: „Wir haben den
Bus verpaßt!“ los. Nun also
mußten wir 1 Stunde mit unserem Begleiter Tobias auf den
nächsten Bus warten. Während
dieser Zeit hatte Annika großen
Hunger. Als dann endlich unser
Bus ankam, stiegen wir ein. Ein
Mann sagte zu Ingo: „Gott wartet auf dich...“ Dann hat er ihn
in Ruhe gelassen und wir konnten etwas schlafen. In Freudenstadt angekommen suchten wir
den nächsten Supermarkt. Aldi
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Joah… Hauptsache, es war schön mit Toby!
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(Wir wollen keine Schleichwerbung machen). Dort haben wir
ein paar Sachen eingekauft,
weil Annika wieder Hunger hatte. Danach sind wir dann endlich losgelaufen. Toll, und
schon wieder haben wir nicht
den richtigen Weg gefunden.
Doch zum Glück haben wir den
baldigen Bürgermeister von
Freudenstadt getroffen. Trotzdem haben wir uns verlaufen.
Als wir endlich den Weg fanden,
kamen wir an einem riesigen
Stapel Holzstämme vorbei. Wir
kletterten alle drauf, nur die
Leiter blieben unten, um ein
Foto zu machen. Als wir oben
waren kam ein kleiner, fetter

Verrückter auf einem Mofa vorbei. Der wollte uns reinigen. Er
fragte die ganze Zeit: „Was bedeuten euch die Bäume?“ oder
„Wie liebt ihr eure Eltern?“.
Er hat uns mindestens 2 Stunden aufgehalten. Es wurde
DUNKEL. Dann hatten wir diese
Misthütte erreicht. Also wenn
wir darin schlafen sollten: die
wäre ja zusammen gekracht.
Dann sind wir weiter bis in das
nächste Kaff gelaufen. Nach
mehreren gescheiterten Versuchen eine Schlafstelle zu finden, waren wir schon dabei in
Hotels zu fragen. In einem 4
Sterne Hotel hatten wir dann
Glück. Wir hatten schon ge-

dacht, dass die uns im Keller
pennen lassen, aber wir bekamen BETTEN. Wir hätten auch
duschen können, aber wir waren ja höflich. Und am nächsten
Morgen wachten wir auf und wir
dachten an die armen Hiker,
die irgendwo in einer Hütte die
Nacht verbracht hatten. Frohen
Mutes stiefelten wir dann los.
Wir kauften in der nächsten
Stadt etwas zu Essen und frühstückten dann ausgiebig und
schon ging unser Hike weiter.
Natürlich verliefen wir uns wieder. Gegen Mittag kamen wir
dann…
Anm. Red.: Hier hört leider der
Text auf…

Was ist mit Euch?
Von diesem Hike gibt es leider keinen
Bericht.

Hike 2002 (Dominik & Stefan)
(Dominik, Stefan, Fabian,
Gerrit, Konstantin, Simon)
Start unseres Hikes war eine
Stadt an der Deutsch-Holländischen Grenze.
Da Basti, der sich vor dem Hike
in die Krankenliste eingetragen
hatte, die Kilometeranzahl unserer Strecke in Luftlinie gerechnet hatte und wir mit Hengelo, wo Pieter ein Freund von
Basti wohnt; mußten wir u.a. einen Umweg um einen Militär-
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flugplatz bei mindestens 30° C
über uns ergehen lassen.
Als wir dann endlich in Hengelo
ankamen, gingen wir im Supermarkt einkaufen, wo jeder etwas umsonst bekam.
Obwohl wir alle ziemlich erschöpft waren, durften wir noch
gut ein bis zwei Stunden durch
die Stadt laufen, weil jeder, den
wir nach der Straße in der Pieter wohnte fragten, uns woanders hinschickte.

Nachdem wir dann bei Pieter
angekommen waren, waren wir
ganz schön müde und als wir
uns an Spaghetti gestärkt hatten schliefen wir sofort ein.
Nach einem ordentlichen Frühstück brachte uns Pieter mit
dem Auto zu einem Badesee,
an dem wir uns den ganzen
Vormittag dort aufgehalten hatten, liefen wir nach dem Mittagessen weiter in Richtung Altstätte. Als es abends so aussah,
als würde es Regen geben stellten wir uns unter einer Heuhütte unter und überlegten dort zu
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übernachten. Zum Glück entschlossen wir uns weiter zu gehen und beim nächsten Bauernhof nach einer Unterkunft
zu fragen, denn wir durften dort
in einem unbewohnten Haus
übernachten, wo wir von den
Bauersleuten mit Brötchen,

Wurst, Getränken etc, und mit
frischer Milch versorgt wurden.
Am letzten Tag gingen wir nach
Altstätte um von dort in Richtung Lagerplatz zu fahren.
Wir mußten einmal umsteigen
und durften in einem Bus auch
umsonst mitfahren.

Einige Kilometer vor Vreden
stiegen wir aus und liefen den
Rest bis zum Lagerplatz.
Da wir alle krank waren und
doch einiges zu laufen hatten,
war es zwar im Nachhinein ein
anstrengender, aber trotzdem
schöner Hike gewesen.

Der Juffi-Hike 2003 (Herbert & Stefan)
Am ersten Tag wurden wir mit
dem Auto weggebracht. Dann
mußten wir den Brief öffnen,
der uns sagte, dass wir nach
Trendelburg laufen mußten.
Also nahmen wir Verpflegung
bei Edeka auf, liefen dann ca.
11 km und übernachteten auf
einem Campingplatz unter freiem Himmel. Am Abend gab es
Ravioli. Wir stellten zwei Küchenteams zusammen, die jeweils drei Dosen kochten. Am
nächsten Tag mußten wir eigentlich nach Hombressen laufen, aber weil es schon so spät
war, liefen wir nur bis Beberbeck. Dort gab es weder einen
Supermarkt noch ein anderes Geschäft, so konnten wir nichts mehr für den
nächsten morgen besorgen. Zum Glück trafen wir den Verwalter eines Pfadfinderhauses,
der uns erlaubte in
diesem Haus zu
schlafen. Seine Frau
brachte uns später
freundlicherweise noch
etwas zu Essen. Den nächsten
Tag verbrachten wir leider die
meiste Zeit mit Fahren. Wir fuhren erst mit dem Bus zum nächsten Bahnhof und von dort mit
dem Zug nach Immenhausen.
Anschließend gingen wir ins
Freibad. Dann wanderten wir
zum Lagerplatz, wo uns der
Stamm mit freudigem Hallo
empfing Als wir ankamen sangen wir ein selbstgedichtetes
Lied mit der Melodie von Allzeit
bereit:
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(Melodie von Allzeit bereit)

Ref: Allzeit auf Hike
Wir kennen keine Grenzen ooh
Allzeit auf Hike, geht alle Wege
lang.

Wo alle Menschen bleiben stehn
Und keine Lust auf Weitergehn
Da fangen wir erst richtig an
Den ganzen Weg zu Fuß entlang

Ref: Allzeit auf Hike

Den Schlafplatz suchen weit und
breit
Das ist nicht nur ne Kleinigkeit
Draußen schlafen ist so gut
Die Leiter machen uns viel Mut
Ref: Allzeit auf Hike…
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Der Rover-Hike-Bericht der Naturbiber
Morgens nach Frühstück packten wir hastig unsere Sachen,
da dafür gestern abend keine
Zeit mehr war. Nach dem Abschiedsfoto gingen wir einfach
erst mal los; um dann wenig
später an der Weggabelung
hinter dem Zeltplatz den ersten
Brief zu öffnen. Katja hatte wieder die tolle Idee, unter einer
Stromleitung die Karte einzunorden. Spätestens seit der
Pfadfiprüfung sollte sie eigentlich wissen, daß das schief gehen mußte. Jedoch war dies
überhaupt nicht schlimm, da
wir einfach zum Immenhausener Bahnhof mußten und dieser Weg auch so bekannt war.
Dort kaufen wir dann eine
Gruppenfahrkarte und warteten auf den Zug, der mit der berühmten
Pünktlichkeit
der
Deutschen Bahn dann auch wenig später ankam. In der Zwischenzeit lasen wir uns die Vorschriften des Bahnhofes durch
(Betteln, Herumlungern, untersagt, Tauben füttern, auf den
Böden zu sitzen – alles verboten. Hängt so etwas eigentlich
auch in den Hauptbahnhöfen?).
Also hob jeder seinen Hut auf,
packte das Pappschild zusammen und hörte auf, französi-

Die erste Mahlzeit
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sches Baguette an die Tauben
zu verfüttern… Nach zwanzig
Minuten entspannter Bahnfahrt
kamen wir im Kasseler Hauptbahnhof an.
Wir gingen geradewegs am
Burger King vorbei und machten es uns im Museumspark bei
einem Picknick gemütlich.
Nach dem Essen erholten wir
uns schlafend von der anstrengenden Zugfahrt. Da Lisa und
Katja sich nicht zwischen Museum und Schloßbesichigung
einigen konnten, entschieden
wir uns nach zwei Sekunden
fürs Freibad. Dort angekommen bemerkten wir erst einmal, daß das Babybecken zu einer Konterminierungszone erklärt war, nachdem dort jemand hineingeschissen hatte
und so wählten wir das größere
Kinderbecken aus. Nach einer
weiteren Abkühlung im Schwimmerbecken beobachteten wir
noch ein wenig eine Sprungübungsgruppe
im
großen
Tauchbecken. Die langersehnte
Arschbombe vom Zehn-MeterBrett bekamen wir leider nicht
zu sehen.
Nach ca. drei Stunden brachen
wir auf um uns einen Schlafplatz zu suchen. Direkt vor dem

Der Roverhike 2003

Schwimmbad fragten wir einen
Passanten nach dem Weg, dieser erklärte uns erstmal, daß
das Auebad nicht auf der Karte
war – Dumm gelaufen sind wir
also, nämlich viel zu weit. Die
Irrtour durch Kassel begann;
wir fragten mehrere Male nach,
bis wir endlich zum Hbf kamen.
Dort stellten wir voller Scharfsinn fest, daß dieser auf der
Karte falsch herum eingezeichnet war. Da keiner von uns Lust
hatte dem Dilemma auf Händen laufend zu entfliehen,
drehten wir die Karte einfach
um und gingen weiter. Wir gelangten auf einen Spielplatz,
wo wir übernachteten. Wir bereiteten den Schweinetrog mit
11⁄2 Kilo Spaghetteria vor. Während wir so heimelig um den
Trog saßen und jeder mit einem Löffel daraus fraß, fragten
uns zwei Passanten, ob wir
nicht eine Wasserpfeife dabei
hätten (Lag es vielleicht an unseren Dreadlocks und JamaicaMützen?!?). Dann, nach dem
Essen, bei einem erlesenen
Tropfen schliefen wir ein.
Um sechs Uhr morgens kam
dann der erste sadistische Vater, um uns mit seinen lauthals
schreienden Kindern zu wekken. Mit den Worten „So, die
sind jetzt wach“, ging er eine
halbe Stunde später wieder.
Unzählige Jogger hinderten
uns schließlich noch an unserer
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Fast so wunderschön wie der Holländer See…? Wohl eher nicht.

Morgentoilette. Endlich aus
Kassel raus, entschieden wir
uns für den Wanderweg F. Immer wieder rätselten wir, ob
dieser F-Weg (Fucking Path)
auch wirklich der richtige sei,
der uns ins Anatal führen sollte.
Nach einem sehr langen Abschnitt kamen wir zu einem berühmten, da auch in der
1:50.000er Karte eingezeichneten Gasthof. Hier wurden
erstmal ein bis zwei Liter Wasser eingeschmissen, außerdem
gingen wir noch unauffällig mit
der Zahnbürste bewaffnet auf
Klo. Nach zwei Stunden machten wir uns auf den Weg zum
nächsten Naturfreibad. Diese
Naturanlage hatte fast die gleichen Qualitäten wie ein profanes Chlorbecken, außerdem
war in der Mitte des Sees ein
riesiges Holzkreuz aus zwei
Baumstämmen im Boden verankert. Wir kühlten uns ein bißchen ab, eierten eine Zeit lang
auf dem Holzkreuz rum und
legten uns dann wieder pennen.
Paar Stunden später machten
wir und dann wieder auf den
Weg, da wir noch einen Schlafplatz und vor allem unser
Abendessen suchen mußten.
Wir liefen ins Anatal mit der
Hoffnung auf einen Supermarkt
zu treffen. Doch wir fanden kei-
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nen. Zum Glück liefen wir
schon bald an einem Vorgarten
vorbei, in dem Mr. Universe
schlechthin (Goldkettchen, Unterhemd mit Siffflecken und
Bierbauch) und sein überaus
charmanter Sohn (typischer Autoschieber, Goldohrring und
Gelmatte) herumstanden. Sie
sagten, daß der nächste Aldisupermarkt 500 Meter entfernt
sei. Die 500 Meter entpuppten
sich dann doch als ein wenig
mehr. Der Aldi-Nord-Markt war
so angenehm kühl, daß sich
das Einkaufsteam von zwei auf

Alle erhöhte. Mit Äpfeln, Brot
und Würstchen machten wir
uns auf, um ein harmonisches
Plätzchen zu suchen. Dieses
fanden wir dann auch kurz danach am Dorfausgang. Zwar
mußten wir ein bisschen lauter
reden als sonst, um die Autos
der Landstraße neben uns zu
übertönen, aber sonst war es
ganz nett. Mit vollgefressenem
Magen wuchteten wir uns dann
die letzten Höhenkilometer
entlang des Weges, um dann
endlich die Grillhütte kurz vor
Calden zu erreichen. Im harten
Schotter machten wir es uns
dann mehr oder weniger gemütlich. Während die einen
noch genug Kraft hatten, um
einen gemütlichen Abendtrunk
zu holen, ließen andere ihre
wunden Füße an der Luft trocknen. Wir legten uns dann auch
früh schlafen und wurden ab da
auch nur ca. 10 Mal von einheimischen Proleten mit lautem
Hupen geweckt. Besonders ungeheuerlich wurde es um drei
Uhr morgens, als ein Amateurmörder sein Auto dicht bei uns
parkte, um eine schemenhafte
Leiche aus dem Kofferraum im
Wald versuchte verschwinden
zu lassen. Doch auch danach

Die 5-Klumpen-Terrine…
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konnten wir nicht schlafen,
denn bald darauf kamen schon
die ersten Frühjogger, die
nichts besseres zu tun hatten,
als sich über die Legitimation
unseres Schlafplatzes zu unterhalten. Um neun Uhr brachen
wir dann auf um die letzte harte
Etappe unseres Hikes anzutreten. Nach einem kurzen Wasserflaschenauffüllen in einer
Bäckerei ging es dann über einen langen einsamen Feldweg
bis nach Burguffeln. Auf halbem Wege fiel Ruben auf, daß
er wohl unterwegs seine Kluft
verloren hatte. Während das die
meisten für eine längere Pausenchance nutzten, humpelte
Wolle schon einmal alleine voraus. Nach ca. einer Stunde waren dann alle wieder in Burguffeln, einer toten Stadt ohne jedwede Einkaufsmöglichkeit, unter einer Baumgruppe zum Essen vereint. Nach einem Mittagsschlaf ging es dann endgültig auf, um wieder Immenhausen zu erreichen. Hier ka-

Wenn wir ehrlich sind, sahen wir auch aus wie die Flodders…

men wir genau dort an, wo wir
die Stadt zuvor verlassen hatten: Am Bahnhof. In einer SlowMotion-Kneipe (wir haben als
alleinige Gäste nur ca. sieben
Minuten auf ein gepflegtes
Wasser gewartet) wurde das

letzte Mal etwas getrunken, bis
wir den Zeltplatz hoch oben auf
dem Berg erreichten. Am Lagerplatz wurden wir von den
Übrigen erwartet, die uns mit
Fußbad und Multivitaminsaft
empfingen.
n

Pfadi-Hike 2003 (Simon)
Wir sind gelaufen, gelaufen, gelaufen… Diejenigen, die gelaufen sind, waren Lisa, Raphael,
Niki, Simon, Klein-Besi, Anna,
Annika, Nora, Jonas, Alex und
Inga. Durch plötzliches Wachwerden unseres Gruppenleiters
durften wir am Montagmorgen
als Erste nach dem Frühstück
spülen. Nach dem Spülen und
dem Restepacken sollte es
dann endlich losgehen. Doch
leider ging der Fotoapparat kaputt und so wurden wir wieder
unserem Ruf gerecht, daß Simons Gruppe mal wieder als
Letztes losgeht.
Einige drängten, doch endlich
den Fotoapparat Fotoapparat
sein zu lassen, und Besi und
Annika begannen eine auch
noch später andauernde Konversation. Nachdem wir endlich
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losgegangen waren, kurz eingeauft hatten, ging es einen
steilen Berg hinauf. Der Weg
führte, zum Glück auch schattig, durch ein Wildtiergehege.
Hinauf wurde sich in Nikelidikelisprache unterhalten. Oben
angekommen mußte eine kleine Rast eingelegt werden. Wenig später wurden wir von einem unbekannten Mann verfolgt. Dieser sammelte rechts
und links des Weges irgendwelche Proben.
Wie sich aber nach zwei bis drei
Kilometer Marschieren durch
die heiße Mittagssonne erfreulicher Weise herausstellte, sollte dieser nette fremde Mann
(ein Forstbeamter) eine glorreiche Idee haben. Er schluf folgendes vor: „Ich könnte Eure
Rucksäcke bis zur Jugendher-

berge mit herunternehmen“.
Alle waren froh. Ohne Rucksack
und mit einem stärkenden Mittagessen im Magen ging es den
Berg hinunter, um unsere sieben Sachen wieder einzusammeln, und uns in der Stadt ums
Abendbrot zu kümmern.Nach
ein wenig Pizza mit Pizzamesser und Pommes mit Pommesgabel wurde um ca. 21 Uhr die
geile Stadt Hannoversch-Gmünden verlassen, um die Schutzhüte für die Nacht zu erreichen.
Diese zu finden war weit
schwieriger als gedacht.
Auf der Karte eingezeichnet,
existierte sie in natura jedoch
nicht. Die Einheimischen wußten nicht über eine solche Hütte in der Nähe ihrer Stadt zu berichten. Eine der hundegassigehenden Eingeborenen wußte
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aber von einer Hütte zu berichten, die groß genug wäre, um
uns in der Nacht ein Dach über
dem Kopf zu bieten.
Es sollte eine halbe Stunde bis
zur Hütte dauern, doch durch
Dunkel- und Müdigkeit dauerte
der mühselige alles abverlangende Aufstieg tief durch die
dunkle von Psychopathen und
Kannibalen verseuchte Waldgegend länger als eine Stunde.
Wir waren fix und fertig, total
überhitzt, naß geschwitzt bis
auf die Unterhose. An Schlafen
war jedoch nicht zu denken, die
Nacht zum Abkühlen nicht geeignet, es war zu warm.Doch
wollten wir von Mücken und anderem kleinen Fliegenzeugs
nicht gequält werden, mußten
wir in die Schlafsäck
kriechen. Und so
ging die Quälerei
nach dem mörderischen
Anstieg
weiter.
Am zweiten
Tag ging es
halbwegs
früh weiter. Erstes Tagesziel,
vor dem Frühstück wohlgemerkt, war eine Gaststätte mitten im Wald. Dort schnorrten wir uns ein wenig Aufschnitt und Duplos, um
für die nicht viel später
folgende Anstrengung
gesättigt zu sein.
Eigentlich wollten wir nur,
so schnell es irgendwie
ging, in den nächsten Ort,
um dort einzukaufen. Doch
vieles wird sich leichter vorgestellt, als es einem gemacht
wird. Folgt man nämlich dem
Wanderweg, wird man plötzlich
in unbekannte Höhen getrieben. Blöd war nur, daß es wieder die Mittagszeit war. Der
Wanderweg führte uns auf einen von Buschwerk bewachsenem Hügel zu einem Aufsichtspunkt. Dreizehn Uhr und etwas
mehr war es, als wir oben nach
einer halben Stunde Wandern
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ab dem Frühstück, ankamen
und nicht mehr weiter wollten.
Der Ausblick von dort oben war
zwar schön, doch die Anstrengung nicht wert gewesen. So
ging es ein wenig frustriert und
angefressen den Berg hinab in
Richtung Einkaufsmöglichkeit.
Diese war nach ca. zweieinhalb
Stunden Fußmarsch mit Zwischenstop bei ein paar netten
städtischen Angestellten, die
uns 5 °C kaltes Wasser zum Auffüllen unserer Flaschen gaben
sowie eines Tretbeckens, erreicht.
Nach
dem Ein-

kaufen,
einer
Nachmittagspause,
dem Öffnen des letzten Briefes
und der Begutachtung des
Busfahrplans, sind wir ganz
schnell auf die Idee gekommen, uns auf den Weg zum
nächsten Freibad zu machen.
Da uns 6 km zu lang zu laufen
waren, wurde billigst mit dem
Bus gefahren. Und es wurde
noch billiger. Das Freibad war
irgendwie so eine Mischung

aus Natursee und Bad, der Eintritt war frei und es hatte bis 22
Uhr geöffnet. Bis 21 Uhr haben
wir es uns dort mit Sandburgenbau, Schwimmen, und
Springen von drei Meter hohen
überhängenden
Naturfelsen
gemütlich gemacht. Um später
am Ufer der Fulda, auf einer
Wiese die zweite Nacht zu verschlafen, mußten wir noch ein
paar Meter gehen.Am nächsten
Morgen wurden wir von Schafen, Schäfer und Schäferhund
zum schnellen Aufbruch Richtung Kassel gezwungen. In
Kassel sollte am Bahnhof Burger King (beliebt oder
auch nicht) als Schlekkerei und Toilettengang genutzt werden, bevor wir mit
einem klimatisierten
Zug
zurück
nach Immenhausen fuhren
und
auch dort
das Freibad zu
nutzen
wußten.
Die Hitze ist halt mörderisch auf dem Hike
und trotzdem sind
wir alle gut, gesund, ohne Sonnenbrand,
mit
noch etwas Geld in
der Hikekasse und
widerum naßgeschwitzten Rükken im Lager
angekommen.
Trotz der Hikestrapazen haben
wir viel Spaß auf unserem Hike gehabt. Alles, was
hier nicht geschrieben steht,
muß von den Wanderern erzählt werden…
Lisa, Alex, Niki,
Raphael, Simon
Zum Abschluß bleibt noch:
„Mama, ich muß Pipi. Mama,
ich muß Pipi. Papa, wann sind
wir da?“
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„Radtourlied“ §
(Melodie: Eine Seefahrt die ist lustig)

1) Eine Radtour, die ist lustig, eine Radtour, die ist schön,
denn dann kann man viele Menschen in vielen Städten sehen.
Refr. Holla di, holla doh, holla dia dia dia holla doh

2) Eine Radtour, die ist lustig, eine Radtour, die ist schön,
wenn man will, kann man zum Schlafen auch ans Rheinufer gehen.
Refr.

3) Eine Radtour, die ist lustig, eine Radtour, die ist schön,
denn dann kann man viele Wege in anderen Städten sehn.
Refr.

4) Eine Radtour, die ist lustig, eine Radtour, die ist toll,
immer wieder hoch und runter, dann verfährt man sich auch voll.
Refr.

5) Eine Radtour, die ist lustig, eine Radtour, die ist schön,
denn dann kann man für das Schlafen zu nem netten Bauern gehen.
Refr.

6) Eine Radtour, die ist lustig, eine Radtour, die ist toll,
und deshalb singen wir das Lied zur Abwechslung auch mal in Moll.
Refr. 2 x (hier den Refrain etwas „getragen“/traurig singen)

Dieses Lied ist spontan (gesungen) auf dem Hike der Rovergruppe Keine?Ahnung
im Sommer 2002 entstanden. Richtig entworfen wurde es von Kristina und Britta.
30
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Waschhaus

Essenszelt

Küche

Feuerstelle

3fach
Megajurte

Schlafbeduine
W
Roverjurte

Holzlager

Schlafbeduine
M

Gerüstzelt
Eingang

Diese Zeichnung des Lagerplatzes 2002 stammt ebenfalls
von Pütti, der sich auch schon
mal mehr Mühe gegeben hat.
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Immenhausen 2003
n Immenhausen 2003

Die Vortour und
Ankunft der Übrigen
Wie jedes Jahr vorm Sommerlager trafen wir Sommerlagerteilnehmer uns auch dieses
Jahr Montag morgens um 9 Uhr
an der Adelheidkirche zur Abfahrt ins Sommerlager. Theo
der Busfahrer stand schon bereit und verstaute mit Westi alle
Koffer im Bauch des Busses.
Als der Bus dann satt war, hieß
es für die Kleinen noch einmal,
sich mit einem Kuß zu verabschieden, das Tränchen wegzuwischen, bevor es dann wie in
jedem Jahr wieder hieß, „Bitte
einsteigen“, es geht für zwölf
Tage weg von zu Hause.
Mit den knapp sechzig Mann
ließ es sich im diesjährigen
Doppeldecker sehr geräumig
verteilen, wobei die obere Eta-

Wann gibbet watt zu futtern?

32

Die Meute füllt den Platz

ge sehr begehrt war – zumindest am Anfang. Nach der Begrüßung durch Theo (Ja, wir
wissen, daß man nichts in die

Aschenbecher tun darf… wozu
sind diese eigentlich eingebaut?) ging es erstmal über Issum los zur Autobahn, jedoch
sollte sich das Tempo bald
schon ändern.
Schon kurz vor Dortmund bildete sich ein Stau, der verstärkt
durch einen späteren Unfall
dann schlußendlich dafür sorgte, daß wir fast sieben Stunden
für die Busfahrt brauchten, die
eigentlich dieses Jahr recht
kurz werden sollte, war das Lager doch nur 270 km entfernt.
Hätten wir das vorher gewußt,
hätten wir nicht in der ersten
Stunde alle Vorräte der Eltern,
Brötchen, Äpfel, Süßigkeiten
aufgegessen. Die Vortourler
machten sich zu dieser Zeit
noch keine Sorgen.
Wie sah es eigentlich bei denen
aus? Nun, die Anderen warten
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immer noch im Stau, dann
bleibt ja Zeit über dieses Wochenende zu erzählen. Nach
der Vorbereitungsphase, die
sich wie immer nichterwähnenswerter Weise nach einem
Urvorbereitungstag (bei dem
das Lagerthema Wilder Westen
ausgesucht wurde) über einige
Leiterrunden hinzog ging es
dann konkret los am 1. August
gegen 17 Uhr, wo sich vorwiegend das Vortourteam bei Rademacher traf, um unseren
diesjährig abermals von der Integra geliehenden LKW zu beladen. Zunächst sehr platzsparend bepackt wurden dann
doch die Kisten nur einlagig
eingeschoben, um den kurzen
Achsabstand nicht zu belasten.
Das sollte sich wenig später rächen, als nicht mehr viel hineinging; es mußte schon gestopft werden, damit der Kühlschrank und die beiden Bräter
überhaupt Platz fanden. Aber
dann war es doch kurz vor halb
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sieben alles geschafft und verpackt und Herbert fuhr den
LKW zu seinem Schlafplatz, von
dem aus Besi ihn am nächsten
Tag endgültig zwang, unser gesamtes Material nach Immenhausen zu schaukeln.

Am nächsten Morgen traf man
sich gegen 9 Uhr bei Ziffels, es
konnte wieder losgehen (war
wirklich schon wieder ein Jahr
vorbei?). Der Bulli wurde diesmal mit nur sechs Leuten ein
wenig entlastet (Christoph mit

Wir sehen den Wald vor Bäumen nicht
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Gab es so ein ähnliches Bild nicht schon einmal in diversen Lagerzeitungen?

Bastian, Ruben, Stefan, Maike,
Kristina), der LKW machte sich
mit Besi und Daniel auf den
Weg und Gregors Passat war
unterwegs mit Patric und Wolle.
In Immenhausen kamen wir an
und wurden erstmal von Buddhisten ohne Ende erschlagen,
die gerade zu Mittag speisten
und den gesamten Zeltplatz
beschlagnahmt hatten. Es war
nichts zu machen; einerseits
wollten wir zwar etwas tun, aber
die höher werdende Sonne und
der vollgestellte Platz hinderten
uns gewaltig. So begnügten wir
uns, möglichst vorsichtig um
keinen Lärm zu verursachen
(wir störten die Meditation jedoch trotzdem durch aneinanderklirrende Stangen) eine Jurte im Loch (siehe Lagerplan)
aufzubauen. Nach ca. fünf
Transportgängen mit dem Bollerwagen und zu Fuß – wobei
wir uns ganz schön verschlängelte Wege durch die wildstehenden Igluzelte suchen mußten – hatten wir alles nötige für
den ersten Tag unten; also am
anderen Ende des LKW-Standplatzes: Die Jurte, drei Bänke,
zwei Tische und unser Gepäck.
Diese einfache Jurte, die im Lager die Roverjurte bildete,
stand dann auch recht flott. Da-
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nach wurde zum ersten Mal eine Runde Gerstensaft genehmigt. Wenig später dann wurde
der Grill angeschmissen und
ein ausgiebiges Abendessen
begann; während es auch um
uns herum immer ruhiger wurde.
Am nächsten Tag begann der
Sonntag gar nicht ruhig. Viele
Iglubewohner machten sich
bereits vor der Abschlußveranstaltung im Riesenzelt an den
Abbau, spätestens aber nach
derselbigen begann die große

Wuselei. Mit einigen kam man
dann ins Gespräch, während
wir dann in der bereits morgens glühenden Hitze anfingen, den LKW leer zu räumen
und Materialstapel wie Küche,
Projekte, Gerüstmaterial zu bilden. Ich glaube, zu diesem
Zeitpunkt hielten wir Bemerkungen wie Hitzelager noch für
einen Scherz… Immer wieder
wurde an der Leiterjurte weitergearbeitet; dieses Jahr brauchte es ein paar Anläufe, bis sie
endlich gut und gerade stand.
Das Küchenzelt stand auch
noch am Vormittag, ebenso wie
das Projektzelt. Das Vario
(Scheißknoten) machte wieder
einige Probleme, jedoch danach sah dann unser Lager
schon ein wenig nach Pfadfinderlager aus, während vorwiegend die Iglus der Arbeiter immer noch herumstanden. Einen Iglu haben wir sogar versetzt, um uns weiter breit machen zu können. Diese Tagesleistung reichte uns dann auch
schon, es blieb ja immerhin
noch der ganze Montagvormittag und so wurde wieder begonnen, zu grillen und den Tag
ruhig ausklingen zu lassen.
Am nächsten Tag probierten
die ersten schon einmal die eis-

Niki testet gerade die Windrichtung. Toll, diese Aerodynamik der Zelte.

Lagerecho 2001–2003

Immenhausen 2003 n

Pfadis reisen übrigens in Kluft, nicht wahr…!?

kalten Duschen; die auch bis
zum Ende des Lagers keine
Heimqualitäten mehr erzeugen
sollten… Nachdem dann noch
die beiden Leiterbeduinen
standen (diese waren dieses
Jahr zum ersten Mal seit langem nicht mit der Hauptjurte

verknüpft). Dieses war jedoch
überhaupt kein Nachteil. Neben
dem
größeren
Platzvorteil
sorgte eine eigentlich wegen
der Hitze meist aufgeknöpfte
Rückwand ebenso dafür, daß
alle den gleichen Ein- und Ausgang benutzten; so daß es immer zu Begegnungen kam.
Nun hatte sich unser Platz endgültig von einem wilden Campingplatz in einen typischen
Pfadfinderlagerplatz
verwandelt – es hätten dann eigentlich
die Kinder kommen können
und auch sollen. Jedoch erreichten uns zunächst einmal
die gestreßten Autofahrer Steffi, Sarah und Britta und Susan-
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ne, die dann verkündeten, daß
der Bus immer noch etwas
brauche.
Wir konnten trotzdem den inzwischen in der Hitze eingehenden Businsassen (oder hatten sie eine Klimaanlage?) keinen Gefallen hinsichtlich Wölfeaufbau tun, da dieser zuletzt zu
besiedelnde Teil unseres Lagerplatz immer noch von den
Arbeitern besetzt war, die seit
drei Tagen das Riesenversammlungszelt der Buddhisten
abbauten. So wurde dann entspannt vor der Küche versammelt, die dieses Jahr den Topschattenplatz unter zwei wohlgeformten Bäumen hatte.
Im Bus spielten sich bis dahin
Szenen des ewigen Wartens ab,
die anfangs Toplage oben wurde zusehends unbeliebter, da
der Bus im Stand nur wenig
Kälte produzierte und diese dazu noch nach unten sackte, wie

bemerkt wurde, als wir uns
nach unten setzten. Dort waren
wir fast soweit, unsere Jacken
auszupacken…
Dann, nach endlich diesen vielen Stunden Bussitzen kamen
wir auf dem Lagerplatz an; viel
zu spät. Es war jedoch noch immer nicht möglich, die Wölfe
aufzubauen, und so wurde
nach einer Begrüßungsphase
dann des Tuns willen ein Waldspaziergang mit allen gemacht.
Dieser geriet dann doch etwas
zu lang, nachdem er nur eine
kleine Überbrückung werden
sollte, doch das Wölfeaufbauen
konnte dann endlich beginnen.
Dieses ging dieses Jahr sehr fix
von der Bühne; jede Gruppe
hatte die Stoffbahnen, Heringe,
Abspannseile gut unter Kontrolle; ob mit Hilfe des Zeltleiters oder ohne. Dann hieß es
endlich: Abendessen ist fertig.
Denn die Küche hat bis dahin
auch mehrere Stunden gearbeitet und dann Nudeln mit Geschnetzeltes gezaubert. Nach
dem Essen wurde die Abendrunde so weit ausgedehnt, daß
sich am ersten Tag keiner über
zu frühe Schlafenszeiten beklagen konnte; unten im „Loch“
wurde bei mäßigem Lagerfeuer
und endlich wieder schmetternden Liedern dann auch die
Einführung abgehalten – und
danach konnte dann jeder für
sich endlich in das bevorstehende Lagerleben einfühlen
und zu Ruhe kommen.
n
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Das Siedlerspiel
Dieses Jahr wurde das berühmte „Die Siedler von Catan“ in die
Tat umgesetzt. Ziel des Spiels
war natürlich wie im Original
viele Punkte zu erzielen, indem
man Gebäude baut. Wir wurden
in vier Gruppen unterteilt, wobei jede Gruppe sich einen
Siedlungsort in Lagernähe
suchte und dort niederließ. Jede Gruppe bekam einen Verwalter zugewiesen, der die
Rohstoffe alle 5 Minuten verteilte. Ein bißchen Phantasie war
nötig um die Korken als Holz,
Überraschungseier als Gold
und Kronkorken als Eisen zu
identifizieren. Die Kohle war
Kohle, was uns alle zu kleinen
Schornsteinfegern verwandelte. Von diesen Rohstoffen
konnte man Gebäude kaufen,
indem man zu unseren beiden
Spielleitern, Britta und Meike,
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© Britta & Maike

ging. Dieser Weg wurde uns
nicht gerade einfach gemacht.
Räuber lauerten auf dem Weg,
um uns Rohstoffe zu stehlen. In
meiner Gruppe entstand ein so
großer Kampfgeist, daß die
Räuber erst mal Stöcke und
Spaten als Waffen verbieten lassen mußten. Da hatten wir das
Ganze wohl etwas zu ernst genommen (verletzt wurde niemand).
Manche Verwalter schienen der
psychischen Belastung durch
die jammernden und bettelnden Siedler nicht Stand zu halten und mehr oder weniger zu
Gunsten der Gruppe die „zufällig gewählten“ Rohstoffe zu verteilen. Eine Auswertung des
Spiels gab es nicht, so daß alle
Gruppen sich sicher sein konnten, garantiert die Besten gewesen zu sein.

Die Spielleiter Britta & Maike
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Wasserolympiade
2003

Wie bereits erwähnt, herrschte dieses Jahr zeitweise unerträgliche Hitze
und so suchten wir Abkühlung einmal im Immenhausener Freibad, jedoch
haben wir auch selber eine Abkühlungsmöglichkeit gefunden…
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Es war ein ganz normaler heißer Tag, würde ein Bewohner
aus dem Kreis Kassel sagen.
Jedoch sollten es die Mitglieder
des Stammes St. Maria-Magdalena besser wissen, denn am
Freitag, den 8.8. war es so weit.
Die Immenhausener Wasserolympiade 2003 sollte beginnen. Dieses von einem Spitzenteam organisierte Spektakel
sollte für immer in den Gedächtnissen der Teilnehmer bleiben.
Es wurde weder an Mühe, noch
an Wasser gespart, um dieses
Ereignis einzigartig zu machen.
Die Regeln waren primitiv und
doch so raffiniert: „Naß werden“. Die Teilnehmer waren
alles furchtlose Pfadfinder,
die sich mutig den Aufgaben der Olympiadenleitung
stellten. Die verschiedenen
Aufgaben wurden von einer
bestechlichen Jury mit Punkten von 1–10 bewertet. Diese Punktzahlen wurden auf
einem Zettel festgehalten
und von der Jury beglaubigt. Nun, da alles formelle
erledigt war, konnten sich
die Teilnehmer voll auf die
knallharten Aufgaben konzentrieren. Den furchtlosen
Pfadfindern wurde alles abverlangt – sowohl körperliches Geschick, als auch
körperliches
Durchhaltevermögen. Trotzdem hat jeder
die Aufgaben mit Bravour gelöst und wurde am Ende mit einer
riesengroßen
Wasserschlacht „belohnt“. Diese Wasserschlacht wurde jedoch von
jedem als Erfrischung aufgenommen. Trotz allem konnte
am Ende kein Sieger ermittelt
werden, da alle Punktzettel vom
Wasser aufgelöst und unleserlich waren.
Von Niklas Beermann,
dem Hosenscheißer
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Die Nachtwanderung
Zweitausenddrei
Samstag Abend war es endlich soweit. Wir
packten Ersatzaugen, Schleim und Eingeweide
zusammen und zogen los in den Wald. Unsere
Truppe bestand aus Christian, Christian, Lars,
Stefan, Klein-Besi (der besonders engagiert
war, immerhin ging es um Kinder erschrecke
und Scheisze bauen), Lisa, Katja, Maike,
Kristina, Chris, Ruben, Basti und Daniel. Jeder suchte sich gute Positionen, wobei uns jetzt
schon klar wurde, dasz da ja doch ziemlich

Schisz hatte und wer nicht. Man sollte meinen,
dasz von Gruppe zu Gruppe immer weniger
Schreie kaemen, da ja auch von Woelfling zu
Pfadis die Gruppen losgingen, jedoch weit gefehlt. Am meisten erschreckt (auch bei Stellen wo eigentlich gar nicht erschreckt wurde)
haben sich die Pfadis (Anna, Niki, Inga mit
den Leitern Sarah und Ina). N. (der anonym
bleiben moechte), erschreckte sich so doll, dasz
er auf die Brueckengelaender sprang. Fuer
schoene Hintergrundgeraeusche sorgten Ina und Sarah
schon ziemlich gut. Sie
schrien so laut, dasz unser
Job quasi (Ja lieber Besi,
wir konnten es uns immer
noch nicht abgewoehnen)
schon erledigt war. Auch
Chris hatte an seinem Posten
als mysterioeser Wegweiser
(BENUTZT DAS SEIL!)
viel Spasz gehabt und war
auch mit den Gruppen die
beim fuenften Mal nicht geDa laufen sie noch unverkleidet: Das Nachtwanderungsvorbereitungsteam
rafft hatten was er meinte
viele boese Wurzeln waren, die man uebersehen sehr nachsichtig. Anschlieszend jedoch heiser.
konnte, und tarnte sich. Lisa und ich ver- Die erste Gruppe verfehlte leider den Auftrag
steckten uns unter einer Bruecke um den Klei- am Seil den Huegel hochzuklettern und risz
nen von unten schreiend an die Fuesze zu pak- dieses prompt ab. Uns hat s auf jeden Fall
ken. Da wir direkt hinter Christian und Lars Spasz gemacht, obwohl wir nachher fuenf der
waren, hoerten wir die Kinder schon von Wei- Tausend Mueckenstiche hatten und alle leicht
tem schreien. Schon hier war klar, wer viel heiser waren.
n
Lagerecho 2001–2003
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Dieses Jahr wurde westerngerecht viel gezockt, allerdings
nur mit ausrangierten Ein-Pfennig-Stücken

Viel Andrang auch beim Indianerschmuck, der bei den
Kleineren sehr gut ankam.

Herbert engagierte sich wieder stark für die Gruppen und
baute fast ein zweites Lager auf

Premiere: Mittels Serviettentechnik wurden aus alten
Schuhkartons phantasievolle Rummelskisten
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Die Küche in Aktion. Dieses Jahr sorgte das heiße Wetter für
viel leichte Kost

Links, nein rechts herum! Anderen einen schwungvollen
Squaredance beizubringen kann auch Arbeit sein

Von dem gelungenen Ergebnis der Bürgerfunksendung von
Susannes Gruppe konnte man sich bereits einmal überzeugen

Wo ist Gregor? Eigentlich ist Stühlebauen seit Jahren sein
Stammprojekt. Auch die Leiter hatten dabei Spaß

Hat auch Spaß gemacht: Einfach mal chillen (faulenzen).
Aber das Wetter hat dies auch mehr als gerechtfertigt

Der Stadtbesuch. Willkommene Abwechslung zum
Lagerleben und Einkaufsmöglichkeit

Für die einen ist es der größe jemals gekaufte Wasservorrat,
für die anderen eine halbe Stunde Stapelarbeit

Der Totempfahl, fertig bemalt und vorbereitet wartet auf
seine Aufstellung.
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Der Bunte Abend
W

wörterraten und später gab es
ein Wem-gehört-welches-BeinSpiel. Auch mit dabei war Superstars, wobei es schlußendlich ein Finale zwischen Vera
und Lisa gab, welches Lisa souverän gewann. Es folgte der allseits beliebte Rülpswettbewerb,
bei dem Wolle mal wieder alle
im Schatten stehen ließ. Besonders viel Beifall gab es auch
für Besi mit Corinna auf dem

Rücken wie sie beim Schweinerodeo alle hinter sich ließen.
Die Leiter hatten sich für dieses
Jahr ein doch recht umfangreiches Lied überlegt, welches sie
zum Besten gaben. Nach der
Lagertaufe gab es dann eine
entspannte Runde Stockbrot
am Lagerfeuer und jeder widmete sich dem, was er gerade
am Liebsten machen wollte.
n

Simon,…, um Schachfiguren war´s
schlecht bestellt,… Drum schnitzen
Uli, der hat festgestellt, festgestellt,
wir auf jeder Reise,…, Schachfigufestgestellt, dass Würzburger Mett
ren spieleweise,… Schachfiguren,
enthält, Mett enthält. Drum essen wir …, die schnitzen wir alle so gern.
auf jeder Reise, jeder Reise, jeder
Reise, Würzburger meterweise, me- Minke,…, daß das Lager deutsche
Sprache enthält,… Drum sprechen
terweise.
wir auf jeder Reise,…, deutsche WörWürzburger, Würzburger, Würzburter haufenweise,… Deutsche Sprager, die essen wir alle so gern.
che,…, die sprechen wir alle so gern

Christian,…, daß dieses Lager auch
Gruppenkinder enthält,… Drum
spielen wir auf jeder Reise,…, mit
den Kindern gruppenweise,… Gruppenkinder,…, die stecken wir alle ins
Bett.

ie jedes Jahr im Lager
war der letzte Tag zur
freien Gestaltung freigegeben. Jede Gruppe bereitete
etwas vor wie z.B. Spiele, Lieder oder Sketche. Wie jeden
Abend kamen wir um acht Uhr
in der Lagermitte zusammen.
Dieses Jahr gab es, durch die
Medien inspiriert einige Quizshows. Es begann mit Familienduell, danach folgte Sprich-

Das Lied der Leiter

Wolle,…, daß der Macintosh OS X
enthält…. Drum suchen wir auf jeder
Reise,…, OS X säckeweise,…
OS X,…, das benutzen wir alle so gern.
Thomas der hat festgestellt,…, daß
er einen Gottesdienst hält,…
Drum halten wir auf jeder Reise,…,
Gottesdienste stundenweise,…
Gottesdienst,…, den halten wir alle
so gern.

Christoph,…, um seine Nerven war´s
gut bestellt,… Drum nerven wir auf
jeder Reise,…, den Lagerleiter,
Mordspalaver,… Mordspalaver,…,
das machen wir alle so gern.

Maike,…, daß sie keine Ordnung
hält,… Drum suchen wir auf jeder
Reise,…, unsre Sachen stundenweise,… Ordnung,…, die haben wir alle
so gern.
Ruben,…, daß er sich als Leiter gut
anstellt,… Drum stellen wir ihn auf
jeder Reise,…, auf die Probe lagerweise,… Auf die Probe,…, da stellen
wir Ruben so gern.

Susanne,…, daß nachts das
Wandern Angst enthält,… Drum
wandern wir auf jeder Reise,…, in
der Nacht meilenweise,… Nächtliches Wandern,…, das machen wir
alle so gern.

Vera,…, daß Maike schlafengehn
missfällt,… Drum zickt sie rum an
jedem Abend,…, bis die Vera sich
stellt schlafend,… Schnarchen,…,
das machen wir alle so gern.

Corinna,…, daß sie viel von Essen
hält,…, Drum essen wir auf jeder Reise,…, alles Mögliche eimerweise,…
Essen,…, das haben wir alle so gern.

Stefan,…, daß manch’ Gericht Fleisch
enthält,… Drum kochen wir auf jeder
Reise,…., Fleisch kiloweise,…
Fleisch,…, das essen wir alle so gern.

Besi,…, daß das Lager kein Netz enthält… Drum suchen wir auf jeder
Reise,…, Internet meterweise,…
Internet,…, dort surfen wir alle so
gern.

Gregor,…, man hat seine Stühle
weggestellt,… Drum bauen wir auf
jeder Reise,…, Gregors Stühle haufenweise,… Gregors Stühle,…, die
bauen wir alle so gern.

Kristina,…, daß sie den Liedtext nie
behält,… Drum dichten wir auf jeder
Reise,…, Lagerlieder stundenweise,… Lagerlieder,…, die singen wir
alle so gern.

Patric,…, daß das Lager Improvisation enthält,… Drum improvisieren
wir auf jeder Reise,…, Projekte
massenweise,… Projekte,…, die
improvisieren wir alle so gern.

Britta,…, daß die Beduine eine Maus
enthält,… Drum suchen wir auf jeder
Reise,…, Mäuse unter allen
Planen,… Unter allen Planen,… Da
suchen wir Mäuse so gern.

Herbert,…, daß der Text nur Scheiß
enthält,… Drum singen wir auf jeder
Reise,…, Scheißlieder stundenweise,… Scheißlieder,…, die singen wir
alle so gern.

Bastian,…, daß sein Gitarrenspiel
uns gut gefällt,… Drum singen wir
auf jeder Reise,…, viele Lieder
stundenweise,… Stundenweise,…,
so singen wir alle so gern.
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DIE LAGERTAUFE
Erstmal wer alles durch mußte:
An Leitern Susanne, Corinna, Christian,
Stefan, Britta sowie Chris Post, Ronja
Hochstrat, Liliane „Lili“ Janssen, Rebecca Lorenz, Tobias Tekath, Niklas Vermeulen, Dominik Wiroks, Christoph
van de Beek, Konstanze Treffner, Iris
van Dommelen.
Wie immer wenn’s um Schweinereien
geht durften wir, die Rover, die Vorbereitungen treffen, wobei Besi unbedingt
wieder seine Finger mit im Spiel haben
musste. Als Zutaten für diese Lagertaufe

hatten wir Rasierschaum, Eier, tagelang
eingeweichte Gummibärchen, Matsche
und Tannennadeln (Die gingen besonders schwer aus den Haaren MUHAHA).
Wir bauten eine kleine Rutsche aus Bänken, die direkt in das Schlammbecken
führte. Leider ließ die Kälte es nicht zu
die Kandidaten ganz reinzuschmeißen.
Als sie nun mit verbundenen Augen in
dem Becken standen kriegten sie erstmal einen Bart aus Rasierschaum angematscht. Das war eine wunderbare Aufgabe. Jetzt gab es Gummibärchen in

Der Rülpswettbewerb, entstanden aus einer Laune in Bad
Wildbad… Soll man das Wasser etwa wegschütten?

Der Witz zum Abschluß
Der Handschuh
Es war einmal ein junger Mann, der in
die Stadt ging, um ein Geburtstagsgeschenk für seine neue Freundin zu erwerben. Da die beiden noch nicht sehr
lange zusammen waren, beschloß er –
nach reiflicher Überlegung – ihr ein paar
Handschuhe zu kaufen, ein romantisches, aber doch nicht zu persönliches
Geschenk.
In Begleitung der jüngeren Schwester
seiner Freundin ging er zu Marks &
Spencer und erstand ein paar weiße
Handschuhe. Die Schwester kaufte ein
Unterhöschen für sich. Beim Einpacken
vertauschte die Verkäuferin aus Verse-
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den Mund, womit auch das diesjährige
Versprechen aufgesagt werden mußte,
welches lautete: „Hiermit verspreche ich,
daß ich diese Lagertaufe nicht umsonst
durchgemacht habe und alle Jahre wieder mit ins Lager fahren werde. Ich danke den Rovern und Besi für diese schöne
Lageertaufe“. Besi verpaßte den Wölflingen zum Schluß noch eine Tasse Wasser,
den Leitern, worauf er sich ganz besonders freute, ein frisch aufgeschlagenes
Ei und Tannennadeln. Als Abschluß dieser Lagertaufe wurden wir selbst dann
noch mal ordentlich zugematscht, wobei
man da nicht so zimperlich war. Die Duschen durften wir am nächsten Tag auch
noch mal gut durchschrubben und die
Tannen aus den Abflüssen fischen.
n

Volle Begeisterung bei „DsdS“ – Lagerkaraoke, organisiert
von den jungen Pfadis

hen die Sachen; so bekam die Schwester die Handschuhe eingepackt und der
junge Mann bekam unwissend das Paket mit dem Höschen.
Auf dem Rückweg brachte er das Paket
zur Post, versehen mit einem kleinen
Briefchen an seine Liebste:
,Mein Schatz, ich habe mich für dieses
Geschenk entschieden, da ich festgestellt habe, daß Du keine trägst, wenn
wir abends zusammen ausgehen. Wenn
es nach mir gegangen wäre, hätte ich
mich für die langen mit den Knöpfen entschieden, aber Deine Schwester meinte,
die kurzen wären besser.
Sie trägt sie auch und man kriegt sie
leichter aus. Ich weiß, daß das eine
empfindliche Farbe ist, aber die Dame,
bei der ich sie gekauft habe, zeigte mir

ihre, die sie nun schon seit drei Wochen
trägt und sie waren überhaupt nicht
schmutzig. Ich bat sie, Deine für mich
anzuprobieren und sie sah echt klasse
darin aus. Ich wünschte, ich könnte sie
Dir beim ersten Mal anziehen, aber ich
denke, bis wir uns wiedersehen, werden
sie mit einer Menge anderer Hände in
Berührung gekommen sein. Wenn Du sie
ausziehst, vergiß nicht, kurz hineinzublasen, bevor Du sie weglegst, da sie wahrscheinlich ein bißchen feucht vom Tragen sein werden. Denk immer daran, wie
oft ich sie in Deinem kommenden Lebensjahr küssen werde. Ich hoffe, Du
wirst sie Freitagabend für mich tragen.
In Liebe. PS: Der letzte Schrei ist, sie
etwas hochgekrempelt zu tragen, so daß
n
der Pelz rausguckt...’
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