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� Editorial

Lieber Leser,

Wenn Du diese Zeilen liest, ist
es schon herbstlich im Jahre
2005 und das Sommerlager
liegt schon geraume Zeit hinter
uns. Leider. Denn einmal mehr
können wir auf ein schönes La-
ger zurückblicken, welches in
die Geschichte unseres Stam-
mes eingeflossen ist.
Zwölf Tage durften wir alle wie-
der eine wundervolle Zeit zu-
sammen sein, Natur erle-
ben und uns beschäfti-
gen mit dem Thema
„Hexen und Zauberer“.
Selten hatte ein Lager
soviel und so intensiv
mit dem gewählten
Thema zu tun wie die-
ses Jahr; nicht zuletzt
paßte auch einfach die
Gegend sehr gut dazu.
Ist sonst das Lagerthe-
ma eher begleitender Na-
tur oder mal Aufhänger für
die Einleitung und den Bun-
ten Abend, so wurde dieses
Jahr fast jedes Projekt am The-
ma ausgerichtet und sogar ei-
ne voll durchorganisierte Zau-
berschule á lá Hogwarts durch-
geführt; mit ganzen vier ver-
schiedenen Pflichtfächern für

jeden Schüler. Jedoch ging es
alles andere als trocken zu –
Spaß hatten mit Sicherheit
auch die Hiker, die dieses Jahr
eine der schönsten Gegenden
im Harz, einer an sich schon
besonderen Landschaft in
Deutschland, erleben durften.
Auch den Wölflingen wurde je-

nes auf dem Ausflug nicht vor-
enthalten. Auch wurden dieses
Jahr wieder viele Momente
schriftlich und auf Fotos fest-

gehalten, wie man schon im In-
ternet, aber auch auf der Dia-
show sowie natürlich hier in
der Lagerecho sehen kann.
Bedanken wollen wir uns ganz
herzlich bei allen, die wieder
tatkräftig Berichte geschrieben
und somit dazu beigetragen
haben, daß man sich auch
noch in ferner Zukunft an be-
sonders schöne oder herausra-
gende Momente aus unserem

zweiten Harzlager erinnern
kann.

Mit nur gut sechzig Teil-
nehmern war das Som-
merlager 2005 zwar
ein relativ kleines La-
ger, doch der Stim-
mung hat dieses kei-
nen Abbruch getan. 
Uns hat das Lager
2005 wieder sehr gut
gefallen, freuen uns

jetzt schon auf das La-
ger 2006 (hey, ganz aktu-

ell, heute abend, 18. Okto-
ber 2005, 22.41 Uhr steht

übrigens auch schon das Ziel
fest – das wird ein wirklich spit-
zenmäßiger Lagerplatz! Freut
Euch jetzt schon!) und wir hof-
fen, Euch auch im nächsten
Jahr alle wieder zu sehen.

Euer Redaktionsteam �
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� Technische Daten

Übersicht über das Sommerlager 2005

Lagerort: Wienrode (Sachsen-Anhalt)
Zeitraum: 11. Juli – 22. Juli
Lagerthema: Hexen und Zauberer
Lagerleitung: Maike und Stefan
Küchenteam: Uli & Moni
Kurat: –
Personen insgesamt: 62 (wechselnd)
Vortourteam: Maike, Stefan, Andreas,
Lisa, Christoph, Raphael, Wolle, 
…und Herr Neuendorf (LKW).

Das Wetter war dieses Jahr überwie-
gend gut – nicht zu heiß, sondern ange-
nehm; freibadtauglich, auch wenn der
Regen, als er dann zur Mittel der zweiten
Woche mutiger und stärker wurde, ge-
nau zum falschen Zeitpunkt kam – die
Zelte mußten größtenteils zuhause auf-
gehangen werden. 

Projekte und Ereignisse

Die Vorvortour begann für Andreas und
Wolle schon am 8.7.2005, als sie Don-
nerstags mit dem Zug über Kassel nach
Wienrode aufbrachen. Die eigentliche
Vortour begann ab dem 9.7. Mit 7
Personen ließ sich der Aufbau relativ gut
managen.

Mo., 11.7.: Ankunft d. Kinder, Einführung.

Di., 12.7.: Hexennasen, Hexenbesen,
Hexenquiz, Turmbau (mit echten Bäu-
men)

Mi., 13.7.: Hexenschule, Freibadbesuch,
Nachtwanderung…

Do., 14.7.: Harry-Potter-Fantasyralley,
Freizeitprogramm, diverse Spiele (Regen)

Fr., 15.7.: Baumhaus weiter, regendicht,
Hexennasen, Wikingerkegeln, Spontan-
staudammbau.

Sa., 16.7.: Baumhauskäfig, magisches
Gehfußballspiel, Kirchenbesuch – Spon-
tanpfarrhausbesichtigung nach Einla-
dung durch den Pastor in der Messe.

So., 17.7.: Hike-Beginn, Abschied, Frei-
bad, Mitternachts-Überraschungspizza
aus dem selbstgebauten Lehmofen.

Mo., 18.7.: Ausflug zum Roßtrappenses-
sellift und zur Bobbahn.

Di., 19.7.: Hikerückkehr & -empfang
(diesmal sogar mit Zeltsauna, abends
Zauberprüfung.

Mi., 20.7.: Gammelmorgen, Selbstver-
sorgertag, abends riesiges Buffett.

Do., 21.7.: Aufnäher, Teilabbau Ofen, Ro-
verjurte, Baumhaus, Tauziehen, Berichte
schreiben, (Vorbereitung) & Bunter
Abend, Lagertaufe.

Fr., 22.7.: gemeinsamer Abbau, LKW-Be-
ladung, Verabschiedung, Heimfahrt,
abends für die Leiter Leiteressen bei
Marathon…

Mitgefahrene Personen

Wölflinge
Markus van de Beek
Andre Burkert
Carolin Deselaers
Christopher Grimmer
Yvonne Grimmer
Nadja Hasselmann
Richard Hochstrat
Lukas Hornbergs
Jaqueline Isselhorst
Alina Kik
Esther Lorenz
Katharina Möllers
Martin Quinkertz
Maria Ringelstein
Sebastian Thomas

Juffis
Iris van Dommelen
Ronja Hochstrat
Liliane Janssen
Rebecca Lorenz
Konstanze Treffner
Dominik Wiroks

Pfadis
Benedikt Brauer
Anna Deselaers
Philipp Deselaers
Anja Giesen
Anna Hillejan
Dennis Isselhorst
Konstantin Janssen
Gerrit Kleiböhmer
Miriam Lorenz
Sarah Lorenz
Anne Mertens
Anja Murmann
Daniel Neuendorf
Hendrik Schlebusch
Mira Schmoor
Robert Sperling
Miriam Tekath
Daniel Thomas
Frederike Treffner

Rover
Niklas Beermann
Ingo Dauben

Leiter (� = Mitarbeiter)
Lisa Beermann
Christian Besener (spontan 2. Woche)
Christoph Bruchwalski
Christian Claßen (nur 2. Woche)
Gregor Claßen (nur 2. Woche)
Patrick Driessen�

Steffi Flöhr
Ulrich Janssen�

Kuhlberg, Minke�

Martina Möllers� (& Thomas)
Daniel Murmann
Raphael Neuendorf�

Andreas Ronn
Wolfgang Treffner�

Maike Wedershoven
Stefan van Weegen
Martin „Wolle“ Wolter
Herbert Ziffels
Monika Jansen� (& Maxi+Pauline)



5Lagerecho 2005

Projektfotos �



6 Lagerecho 2005

� Hikeberichte

Hikegruppe 
Britta & Christian

Am 1. Tag liefen wir fälschli-
cherweise nach Wienrode. Un-
ser eigentliches Ziel war Stiege.
Da uns die Strecke aber viel zu
weit war, liefen wir bergauf und
bergab bis nach Treseburg.
Trotz vieler Diskussionen um
den richtigen Weg kamen wir
heil bei unserem  ersten Schlaf-
platz an, der auf einem hochge-
legenem Aussichtspunkt lag. In
Treseburg fanden wir kein Ge-
schäft, wo wir einkaufen konn-
ten und deshalb fuhren wir mit
dem Bus nach Thale. Als wir
mit Lebensmitteln versorgt wa-
ren, schien die Sonne so heiß,
daß wir den Rest des Tages im
Freibad verbrachten. Gegen

Abend suchten wir einen
Schlafplatz in der Nähe des La-
gers. Wir durften uns schließ-
lich vor ein Ferienhaus legen,
das netten Leuten gehörte und
die uns noch mit Getränken
versorgten. Als es dann auch
noch anfing heftig zu regnen,
nahmen Helga und Achim uns

in ihr Häuschen auf, wo wir die
Nacht gut durchschliefen. Nach
Oblaten und Kaffee liefen wir
zu einer Blumenwiese, um uns
die Zeit bis 15 Uhr zu vertrei-
ben. Um zwei Minuten vor Drei
erreichten wir den Lagerplatz.

PS.: Ingo war auch dabei!

Rebecca und Britta beim Kartenlesen.Christian allein im Wald.

Alle mitsingen:  Ein Weg im Kornfeld, der ist immer frei, denn
es ist Sommer, und was ist schon dabei…

Ob die Zeit noch reicht, den Sauerbraten bis zum Abendbrot
zuzubereiten?
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Unser Brockenhike
mit Patric und Minke!

1. Tag: Am Sonntag wurden
wir in Ilseburg ausgesetzt.
Nach einer halben Stunde, die
wir mit verzweifeltem Suchen
nach dem richtigen Weg ver-
brachten, liefen wir endlich auf
dem richtigen Pfad in Richtung
Brocken. Nach einem endlo-
sen Kampf gegen die Sonne
und steilen Wegen erreichten
wir nach ca. 4 Stunden die
Spitze des Berges. Der Blick
aus 1149m Höhe war umwer-
fend. Nach einer halben Stun-
de Rast erhofften wir uns, mit
der Brockenbahn zum Tages-
ziel am Fuße des Berges fahren
zu können. Doch da wir nicht
reich genug waren, 16 Euro
pro Person zahlen zu können,
mußten wir den Berg auch
noch hinunter laufen. Am Ende
durften wir nach einem harten
20 Km langen Hiketag an unse-
rem Tagesziel, in Schierke, in
einem alten, gruseligen Pfaar-
heim übernachten.
2. Tag: Nach einem ausgiebi-
gen Frühstück im Gemeinde-
raum des Pfaarheims, ging es
um 10 Uhr weiter nach Elbin-
gerrode. Als wir grade 3 km
durch den Wald gelaufen wa-
ren, liefen wir plötzlich nur
noch durch Matsche. Da wir

den richtigen Weg auf der Kar-
te verloren hatten, wußten wir
nicht mehr, wo wir uns befan-
den und dachten, wir müßten
den Eisenbahnschienen fol-
gen. Doch trotzdem fanden wir
den Pfad nach Elbingerrode.
Als wir um 15 Uhr dort anka-
men, nahmen wir zuerst ein er-
frischendes Bad in einem öf-
fentlichen See. Nach der Ab-
kühlung liefen wir zur Kirche,
um einen Schlafplatz für die
Nacht zu finden. Wir hatten so-
fort Glück, da die Frau, die wir
als erstes fragten uns einen
freien Raum im Gemeindehaus
der Kirche zu Verfügung stell-
te. An dem Haus war auch ein

Garten mit einem Beachvolley-
ballfeld und einem Trampolin.
Dort spielten wir bis in den
späten Abend. 
3.Tag: Dank des Frühstück
waren wir alle wieder fit für
den Endspurt Richtung Wienro-
de und zum Lagerplatz. Doch
als wir Elbingerrode gerade
verlassen hatten, stellten wir
fest, daß die Karte nicht mehr
mit den Wanderwegen über-
einstimmte. Aber Patric ritt uns
aus der Scheiße und wir fan-
den einen Weg über Hüttenro-
de zum Lagerplatz, um uns
endlich von den Wölflingen
verwöhnen zu lassen.

Die flotten Bienen

Bene ist startklar.

Die flotten Bienen mit Hilfsleitern und ihren zwei zurückgelassenen lahmen Hummeln.

Das Lachen wird Euch noch vergehen…
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Raphael & Maike
Der Lol-Hike

An jenem Morgen bot sich den
großen und den kleinen Be-
wohnern des Waldes nahe
dem Forsthaus Eggerode fol-
gendes Bild: Vier motivierte
und vor Energie strotzdende
Pfadfinder ließen sich kurz
nach den ersten Metern auf ei-
ner Bank nieder, um die Frage
aller Fragen vor einem Stück
Papier beantworten zu kön-
nen: „Wo geht es hin?!“ Dies
ließ sich leicht sagen. Die
Gruppe erfuhr, daß sie den
steinigen Weg, den sie schon
gegangen war, wieder hinter
sich bringen mußte, damit die
vorgegebene Richtung einge-
schlagen werden konnte. Da-
mit dies zu bewerkstelligen
war, mußte das Team um Mai-
ke, Raphael, Konstantin und
Gerrit zunächst einen Anstieg
der höchsten Kategorie hinter
sich bringen, dessen Beschaf-
fenheit nicht unbedingt für ei-
ne gemütliche Wanderung ge-
eignet war. Die Anstrenung lud
förmlich zu einer Pause ein,
doch die Zweckgemeinschaft
quälte und trieb sie weiter. Die
Erholungsphase folgte dann
auch wohlverdient nach einem
mißglückten Einfangversuch
eines entlaufenen Schafes.
Schon jetzt stellte sich heraus,
daß diese Wanderung später in
den Geschichtsbüchern (Anm.
der Red.: der Lagerechos)
auch als „Lol-Hike“ bezeichnet
werden sollte: Ein Mitglied be-
gann nämlich frühzeitig seinen
ausgeprägten Wortschatz, der
größtenteils in PC-Spielen sei-
nen Ursprung hatte, den ande-
ren preis zu geben, was er den
Rest des Hikes beibehielt. Die-
se Eigenart fand später auch
bei den anderen Anklang. Je-
doch stieß er in seinen Aktivi-
täten auf Widerstand. Die Ge-
gen-Partei pflegte es, ihre Ab-

neigung desöfteren gewaltsam
auszuüben. Aber zurück zur
Route (von der Planung als „Lu-
schen-Hike“ bezeichnet, stellt
sich am Ende nach knapp 60
km Strecke heraus…). Nach-
dem wir den Catterstätter
Djungel (?) nach einigen Um-
wegen hinter und gelassen hat-
ten, gelangten wir am späten
Abend über Hüttenrode nach
Rübland (?).
Auf der Strecke begegneten
wir vielen netten Leuten, dar-
unter uns fast totfahrende Bi-
ker und am späten Abend ei-
nem älteren Herren, der uns,
nachdem wir eine vorgesehe-
ne Schutzhütte für unzurei-
chend befunden hatten, meh-
rere nahgelegene (bis zu 5 km
entfernte) Schlafplätze nahe-
legte. Darunter war auch ein
Steinbruch, dessen Betreten
lebensgefährlich und somit
verboten war, wie wir später in
Erfahrung brachten. Da bei ei-
nem Mitglied unserer Gruppe
bereits erste Ermüdungser-
scheinungen auftraten (bei der
Tour durchaus verständlich!),
entschieden wir uns, keinen
der Schlafplätze aufzusuchen
und dem Pfadfinder mit dem
ausgeprägten Wortschatz kam
die Ehre zuteil, einen zweiten
Rucksack tragen zu dürfen.
Dies stellte sich jedoch nicht
als schlimm heraus, da wir
dank des unermüdlichen Ein-

satzes eines Gruppenmitglie-
des schon bald einen Schlaf-
platz auf einer einer Pension
zugehörigen Wiese fanden.
Nachdem wir trotz eines Un-
falls beim Ravioli-Kochens, der
zu einer Nächtigung eines Hi-
kers in seinem Rucksack auf-
grund starker Nässe des
Schlafsackes führte, unser Es-
sen zu uns genommen hatten,
ging unser erster Tag erfolg-
reich zu Ende.
Am nächsten Morgen machten
wir uns auf den Weg nach Rü-
beland (an die Planung: Am er-
sten Tag hatten wir keine Gele-
genheit, das dortige Freibad,
geschweige denn die Höhlen
aufzusuchen!). Nach einem
Frühstück auf dem Gehweg
entschlossen wir uns aus purer
Faulheit, mit dem Bus zur
Rappbrockentalsperre (?) zu
fahren. Da wir uns entschlos-
sen hatten, den überflüssigen
und immerhin gut 15 km lan-
gen Umweg über Allrode nicht
zu gehen, liefen wir am See
und Kraftwerk vorbei, mehrere
Kilometer an der Bode entlang
nach Altenbruck, wo wir uns
mit Lebensmitteln versorgen
wollten. Dies war leider nicht
möglich, da der dort ansässige
Laden genau zum Zeitpunkt
unserer Ankunft seine zwei-
stündige Siesta eingelegt hatte.
So mußten wir dann doch in
den sauren Apfel beißen und

Wenn wir diese Großgruppe weggebracht hätten, wäre ein Bus vonnöten gewesen.
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den direkten Weg über Trex-
burg (?) nach Thale nehmen. In
Trexburg ein bißchen Rast ge-
macht und die Füße in kaltes
strömendes Wasser der Bode
gelegt gelangten wir auf dem
Weg über die Gewitter-Klippe
nach Thale. Dort mußten 3 Mit-
glieder der Gruppe einen zu-
sätzlichen Ricksack tragen, was
nicht gerade zur Erholung bei-
trug (Anm. der Red.: Wenn von
vier Leuten drei zusätzlich ei-
nen Rucksack tragen, wo habt
ihr dann diese her? Ge-
klaut…?). Dazu kam, daß wir
auf 10 km mehrere hundert
Höhenmeter zu erklimmen hat-
ten. Dafür war eine prächtige
Landschaft zu bestaunen.
In Thale angekommen kam
die brillante Idee auf, den
schon bekannten Pfarrer
(Anm. d. Red.: Dieser hatte

uns – hocherfreut über uns
viele Pfadfinder in Kluft – nach
unserem Messebesuch am
Samstag zu sich ins Pfarrhaus
eingeladen) nach einem
Schlafplatz zu fragen. Dieser
war jedoch bereits verreist
(Anm. der Red.: Das hat er in
der Messe übrigens angekün-
digt… Aber naja, warum auch
zuhören…?). Dafür war jedoch
ein Diakon anwesend, der ei-
ne Jugendgruppe bei sich hat-
te. Er erlaubte uns, das Pfarr-
gelände gemeinsam mit den
Anderen zu nutzen. Nach Dö-
ner und Cola zum Abendbrot
schliefen wir beim Klang eines
gewaltigen Gewitters ein.
Nachdem wir am nächsten
Morgen die Messe besucht
hatten, frühstückten wir bei ei-
nem Bäcker auf der Einkaufs-
straße. Auf unserem Weg zum

Hexentanzplatz, wo wir Mini-
Golf spielen wollten, trafen wir
die Wölflinge, die Küche, so-
wie Stefan und Besi. Nach drei
Runden Mini-Golf, die Sieger
hießen übrigens Gerrit, Kon-
stantin und Raphael, machten
wir uns gemütlich auf den Weg
zurück zum Lagerplatz, wo wir
mal wieder nett empfangen
wurden. Den Wölflingen und
allen anderen Helfern gilt un-
ser Dank (Anm. d. Red.: Dan-
ke!). Wo wir schon dabei sind:
Wir danken der Bevölkerung
Sachsen-Anhalts, insbesonde-
re der netten Dame in Hütten-
rode, dem alten Ehepaar aus
Rübeland ebenfalls für eine
Wasserspende, den Besitzern
der Pension für das Bereitstel-
len des Schlafplatzes, dem
Diakon und – natürlich – Ra-
phael und Maike.

Teilnehmer: Andreas, Anna
H., Anna D., Daniel, Gregor,
Lena, Mira, Miriam, Niklas
In diesem Jahr wurde mal was
Neues ausprobiert: wir starte-
ten unseren Hike an einem
Sonntag. Es war auch richtiges
Sonntagswetter: sonnig und
warm. Beste Voraussetzungen
für einen tollen Hike. Nachdem
alle ihre Rucksäcke gepackt
hatten, starteten wir – begleitet
von Steffis und Roberts guten
Wünschen – direkt vom Lager-
platz. Wir öffneten den ersten
Brief. Laut Hikevorbereitungs-
team sollten wir über Gernrode
nach Mägdesprung laufen –
Luftlinie gut 30 Kilometer!
„Was soll das?“ – „Wie sollen
wir das denn schaffen?“ – Die
spinnen ja, die Römer, äh, die
Hikevorbereiter! Nee, wir woll-
ten keine Mammuttour, son-
dern einen schönen Hike. Also

beschlossen wir, uns unseren
eigenen Weg zu suchen – wir
sind ja schließlich Pfadfinder!
Mit der Mundorgel im Gepäck
(und später in der Hand) wan-

derten wir zuerst runter nach
Thale. Das war der noch gemüt-
liche Teil der Tagesetappe. In
Thale legten wir unsere erste
Rast ein – auf einer gemütli-
chen Wiese direkt an der Bode-
Brücke. Nach ausführlichem
Kartenstudium ging’s weiter
Richtung Süden. Wir wollten
die örtlichen Attraktionen se-

Die große Koalition macht sich bereit für den harten Aufstieg.

Hike-Bericht der Gruppe »Gut & Günstig« 
mit Gästen
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hen: die Georgshöhe und den
Glockenstein. Nach einem be-
schwerlichen Aufstieg (der älte-
re Herr in der Gruppe hatte so
seine Probleme) erreichten wir
die Georgshöhe. Aber leider
gab es da nichts zu sehen; da
war uns wohl jemand nach der
Wende zuvor gekommen. Die
ganze Bergspitze war großzügig
eingezäunt. Durch ein riesiges
Tor sahen wir ein prächtiges
Haus. Erst wollten wir das Tor
sprengen (Mist: Dynamit ver-
gessen!), dann wollten wir das
Tor aufbrechen (Mist: Brechei-
sen vergessen!) und schließlich
wollten wir drüberklettern –
nein, das tut man nicht. Also
gingen wir nach einer kurzen
Rast weiter. Ein gutes Stück
später entdeckten wir den
Glockenstein. Es war ein mäch-
tiger Felsen – geformt wie eine
Glocke (wie mag das Ding wohl
hier hin gekommen sein?). Hier
nahmen wir auch Kontakt mit
einer kleinen Wandergruppe
auf, die in Birkis und T-Shirt un-
terwegs waren. Nach einem
kurzen Smalltalk ging es weiter.
Unser Tagesziel sollte der Bre-
mer-Teich sein (der sah auf der
Karte so richtig gemütlich aus).
Wir folgten dem Weg Richtung
Süd-Süd-West. Natürlich gab es
immer wieder kurze Pausen

zum Stärken, Kräfte sammeln
und strullern. Nach einiger Zeit
wurde der Weg immer weniger
Weg, dafür immer mehr Wild-
nis. Mühsam erkannten wir
noch tiefe Treckerspuren, zu-
gewachsen und voll Wasser
und Morast. Hier bewährten
sich unsere wasserdichten
Wanderschuhe (hat da doch je-
mand Turnschühchen?). Nach
einiger Zeit machten wir ziem-
lich ratlos an einer Art Weg-
kreuzung (oder Schneise) Rast.
Wir hingen recht verzweifelt

rum; übten uns im Bananen-
schalen- bzw. Apfelkerngehäu-
se-Weitwurf und überlegten,
wie wir die nächsten Tage in
dieser Wildnis überleben könn-
ten. Gregor schlug vor, wir soll-
ten Grassamen sammeln, in
Tüten verpacken und an vor-
beiziehende Wanderer verkau-
fen – keine so gute Idee. Oder
wir warten, bis hier mal ein Zug
vorbei kommt – auch abge-
lehnt. Da nahte Rettung! Ein
Pilzsucher-Paar kam auf uns zu.
Wir fragten nach dem Weg; „Auf
keinen Fall geradeaus durch
den Wald! Hier sind überall
Sümpfe! Am besten folgt ihr
den Treckerspuren bis zur Stra-
ße nach Friedrichsbrunn.“
Doch wozu sind wir Pfad-Fin-
der!? Wir folgten dann doch un-
serem Gefühl und Andreas mit
dem Kompaß. Er führte uns
über Stock und Stein einige Ki-
lometer durch unwegsames
Gelände – gefolgt von Bremsen
und Mücken – bis zu einer rich-
tigen Straße. Jubel – Geschrei –
Freudentränen – wir sind geret-
tet – die Zivilisation hat uns
wieder!
Wir gingen ein kurzes Stück
entlang der Straße, bogen dann
auf einen Weg ab und erreich-
ten so nach einiger Zeit den
Ortsrand von Friedrichsbrunn.
Dort machten wir es uns an ei-
ner Schutzhütte bequem. Die
Damen besuchten ein Hotel in
der Nähe und frischten ihr Ma-
ke-up auf. So nach und nach
fielen alle in einen leichten
Nachmittagsschlaf.
Nach einiger Zeit – der Nach-
mittag ging schon in den Abend
über – hieß es wieder „Auf-
bruch“. Wir mußten noch ein
Nachtlager suchen. Unser ei-
gentliches Tagesziel der Bre-
mer-Teich lag in der anderen
Richtung. Auf der Karte fanden
wir aber einen anderen roman-
tischen See südlich von Fried-
richsbrunn – den Gondelteich.
Wir gingen in die „Innenstadt“
von Friedrichsbrunn, stärkten

Lena und Anna.

Gregor hatte seine Kluft vergessen.
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Hikeberichte �

uns an einen Café mit einem
Eis (Bönöne gibbet nich), bo-
gen hinter der Kirche links ab,
überquerten eine Pferdewiese
und kamen schließlich am See
an. Herrlich. Ein wunderschö-
nes, idyllisches Plätzchen mit
Grill und Feuerstelle. Die
Abendsonne spiegelte sich im
See. Nach einer kurzen Pause
und Lagebesprechung gingen
Mira und Miriam zurück ins
Dorf Wasser holen. Unterwegs
konnte Mira es nicht lassen –
sie wollte doch einmal im Le-
ben einen Frosch küssen. Hat
sie es wirklich getan?

Nach einem leckeren Abendes-
sen (Nudeln mit Käsesoße an
Gurken) gingen die Jungs noch
eine Runde schwimmen. Wäh-
rend Gregor noch mit einer Da-
me aus Berlin lange über den
Ostharz erzählte (die Dame war
hier aufgewachsen und kannte
sich daher bestens aus), sam-
melten die anderen schon mal
Brennholz. Aber es wollte nicht
so richtig brennen. Bei Gregors
Versuch, das Feuer mit dem
Gaskocher anzuzünden, wur-
den wir beinahe alle in die Luft
gejagt. Aber – wie gesagt – wir
sind doch Pfadfinder; nach ei-
niger Zeit hatten wir ein prima
Lagerfeuer. Es wurde noch ein

wenig gesungen und erzählt bis
schließlich einer nach dem an-
deren unter tausenden Stern-
schnuppen und zitternd vor
Kälte einschlief.
Am nächsten Morgen weckte
Gregors Morgenfurz die Grup-
pe auf. Wir packten alles zu-
sammen, räumten den Platz
auf und gingen ohne Frühstück
nach Friedrichsbrunn. Im örtli-
chen Konsum (Rewe-Nahkauf)
kauften wir etwas preiswerten
Proviant ein (Gregor: „Nein,
fürs Abendessen wird nicht ein-
gekauft, ihr Luschen, das müs-
sen wir alles schleppen – ich

mach hier gleich die Welle…!“).
Wir machten es uns vor der Kir-
che gemütlich und nahmen
erst mal ein kräftiges Frühstück
zu uns. Zwischendurch immer
mal wieder ein Schwätzchen
mit den Einheimischen. Als die
Sonne so richtig knallte, mach-
ten wir uns auf den Weg – Rich-
tung Westen. Immer auf schö-
nen Waldwegen, mit Rast auf
einem Holzstapel, am ND Adle-
reiche und am ND Hohleeiche.
Nach ca. 12 Kilometern kamen
wir in Allrode an. Dort be-
schlossen wir, auf den Bus zu
warten, der nach einer halben
Stunde kam. Wir stiegen ein
und Gregor versuchte, mit dem

Fahrer einen günstigen Preis
auszuhandeln. Aber da war
nicht viel zu machen – der Auf-
bau Ost braucht jeden Cent!
Als Kompromiß nahm uns der
Busfahrer ohne Aufpreis dann
bis zur Harzköhlerei an der
Rappbodetalspere mit. Andre-
as und Niklas stiegen in Hassel-
felde aus, um für unser Abend-
essen einzukaufen. 
Während die meisten von uns
am Stausee den ganzen Nach-
mittag schön chillten, wollten
Andreas und Niklas – unsere
harten Kerle – ihre Männlich-
keit beweisen. Sie ließen den
Bus aus und machten sich zu
Fuß an die etwa 10 Kilometer
bis zu uns. So einfach auf nor-
malen Wegen gehen ist ja viel
zu einfach. Besser geht es – wie
es so die Art von Andreas ist –
einfach querfeld(Wald)ein (wir
haben doch einen Kompaß!).
Nach einiger Zeit merkten die
„harten Kerle“, daß sie sich
wohl ein wenig verlaufen hat-
ten. Wat nu? Leichte Panik
machte sich breit. „Müssen wir
jetzt hier in der Pampa über-
nachten?“ „Lassen uns die wil-
den Tiere die Nacht überle-
ben?“ Nein – wir packen’s! Kar-
te und Kompaß raus – Richtung
Norden – weiter geht’s quer
durch den Wald. Mutig er-
klimmt Niklas einen morschen
Hochsitz und sieht – nur Wald!
Scheiße! Aber es mußte ja wei-
tergehen. Sie erklommen ei-
nen Berg (oder war’s nur ein
Hügel?) und wagten oben ei-
nen Rundblick. Da! Was sehen
die angstgeweiteten Augen –
ein Riesensee! Das muß die
Rappbodetalsperre sein. Das
Ziel fest im Blick liefen sie –
leicht beflügelt – runter zum
See. Dort fanden sie wieder fe-
ste Wege und bald den Rest der
Gruppe. 
Als wir wieder zusammen wa-
ren fielen sich alle glücklich in
die Arme. Jubel – Geschrei –
Freudentränen … das hatten
wir schon!

Die BHs vergessen, Ladies?
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� Hikeberichte

Eigentlich wollten wir hier über-
nachten. Allerdings zog sich
der Himmel langsam zu und
manche Wanderer rieten uns,
nicht hier ohne Schutzhütte zu
übernachten – ein heftiges Ge-
witter sollte am Abend noch
kommen. Also beschlossen wir
noch ca. 10 Kilometer Richtung
Osten bis nach Altenbrak zu
gehen. Bei freundlichen Leuten
füllten wir noch unsere Wasser-
flaschen auf und machten uns
auf den Weg. Es ging, wie die
freundlichen Leute uns sagten
– der Weg war recht einfach –
immer bergab. Nach ca. an-
derthalb Stunden kamen wir in
Altenbrak an. Zuerst wurden
wir von den Eingeborenen miß-
trauisch beäugt – doch nach ei-
nem kurzen Smalltalk schickte
uns eine Frau zu einer Schüt-
zenhalle. „Dort übernachten
immer wieder mal Wanderer“.
Die Halle erwies sich als die

ideale Unterkunft für uns. Eine
große Halle, vorne offen mit ei-
nem Podest oder Bühne aus
Holz, nebenan ein Minigolfplatz
mit Kiosk (auch ein bißchen
Kneipe). Als wir dort um Er-
laubnis fragten, schaute uns
die gute Frau Kiosk zuerst ein
wenig mürrisch an. Aber nach
kurzer Zeit taute sie schnell
auf. Sie bot uns sogar an, die
Toiletten die ganze Nacht auf-
zulassen und die Kiosk-Kneipe
auch nicht schon um 9 Uhr zu
schließen. Nachdem Gregor
uns ein zauberhaftes Menü be-
reitet hatte (Nudeln an Käseso-
ße mit Gurken) gingen wir in
den/die Imbiß-Kiosk-Kneipe
und tranken noch das ein und
andere Erfrischungsgetränk.
Gregor lernte noch Günter oh-
ne h kennen. Während Günter
seine Lebensgeschichte (das
würde hier noch ein paar Sei-
ten füllen) erzählte, versuchte
er Gregor abzufüllen. Es blieb
bei dem Versuch. Dann kam
das Gewitter! Und was für ein
Gewitter! Wir krochen in unse-
re Penntüten und schauten
dem Naturschauspiel zu. Auf
taghelle Blitze folgte sofort ein
ohrenbetäubender Donner. Es
war schon recht imposant!
Dennoch schliefen alle irgend-
wann erschöpft ein. 
Am nächsten Morgen – Anna
und Lena hatten im örtlichen
Konsum eins von zwei Broten
erstanden – starteten wir zum

letzten Teil unseres Hikes. Wir
wollten durchs Bodetal bis
nach Thale wandern. Diese
Tour war uns von der guten
Frau aus Berlin schwärmend
empfohlen worden. Es war
wirklich der schönste Teil der
Tour. Gregor lernte Land und
Leute kennen, wobei er dies
als Vorwand nutzte, um ständig
Pause zu machen.
Der Weg durch das Bodetal war
wirklich beeindruckend. Es
ging meist einen schmalen Weg
am rechten Ufer entlang – mal
oben – mal unten. Auch schon
mal über Stock und Stein – im
wahrsten Sinne des Wortes.
Manchmal war es nicht unge-
fährlich. An besonders gefährli-
chen Stellen waren sogar Ge-
länder aufgebaut – manche wa-
ren allerdings von umgestürz-
ten Bäumen in den Fluß ge-
schubst worden. Am Bodekes-
sel angekommen, waren wir
überwältigt von diesem einma-
ligen Panorama. Hier verharr-
ten wir eine Weile und genos-
sen die Natur.  Dann machten
wir uns an die letzte Etappe –
vorbei an Turi-Kommerz bis
nach Thale. Auf der Jungfern-
brücke in Thale wollte Gregor
die Mädchen noch zum Bürger-
meister zum [Piiieep] schik-
ken – ein alter Brauch im Ost-
harz – jedoch haben wir dann
von diesem Vorhaben wieder
Abstand genommen. Völlig er-
schöpft kamen wir schließlich
in Thale an und mußten uns
erst einmal mit einem Döner
stärken (Danke Steffi!!!). Wie-
der bei Kräften ging’s dann die
letzten Kilometer zum Lager
rauf, wo wir gegen 16 Uhr als
letzte Gruppe ankamen. Hier
wurden wir schon sehnsüchtig
und mit einem tollen Empfang
erwartet. Ziemlich platt nah-
men wir die Powerdrinks und
Massagen an. Danke!

P.S.: Das war wirklich ein
supertoller Hike – mit einer
supertollen Gruppe!

Anna und Miriam.

Mira träumt von einer Dusche.
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Das Lager während der Hikes �
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� Hike-Rückkehr
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Hexenschule �

Viele Leute glauben, daß die
Pfadfinder des Stammes St.
Maria Magdalena in ein ganz
normales Lager gefahren sind.

Doch dieser Schein trügt.
Schon allein der Ort des La-
gers hätte ihnen die Augen öff-
nen sollen: Der Brocken. Jeder
weiß doch, daß dieser Ort nur
so von Magie übersprudelt und
diese erlebten die Kinder ganz
besonders in der Zauber-
schule. 
Viele dachten an den grauen
Alltag aus der Schule zurück
und es ging ein lautes Stöhnen

um, als bekannt gegeben wur-
de, daß die Zauberschule ein-
geführt wird. Jedes der Kinder
dachte an den ätzenden Phy-
sikunterricht oder an die bino-
mischen Formeln des Mathe-
unterrichts. Doch sie sollten
bald eines Besseren belehrt
werden…
Es wurden 5 Gruppen gebildet,
die jeweils von einem Klassen-
sprecher angeführt wurden.
Diese waren äußerst gut ausse-
hend und charmant (beson-
ders einer).
Diese Klassensprecher führten
die Schüler zu den verschiede-
nen Stationen. Insgesamt war
der Schulalltag in 5 Fächer un-
terteilt: Astronomie, Zauber-
tränke, Heilkunde, Wahrsagerei
und Dunkle Magie. Die Unter-

richte wurden durch 10 Minu-
ten lange   Pausen getrennt, in
denen man sich beim Haus-
meister erfrischen konnte. Die-
se Position hatte Wolle inne,
der bei der Zubereitung der
Snacks tatkräftig von Moni un-
terstützt wurde und so konnten
den Schülern literweise Zitro-
nentee, Käse-, Möhren- und Ap-
felstücke serviert werden.
Dann ging es weiter mit dem
nächsten Fach. Am Ende  des
Lagers stand die große Zauber-
prüfung an, in der das erlangte
Wissen bewiesen werden muß-
te. 
Diese Zauberprüfung (siehe
Seite 17) wurde von allen Kin-
dern mit besonderer Bravour
absolviert. Alle bekamen ihren
Zauberanstecker.

von Niki 
G. Laberhannes
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� Verschiedenes

RP vom 15. Juli 2005
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Hexenprüfung �

Wie unser fachkompetenter
Korrespondent Niki G. Laber-
hannes schon berichtet hat,
gab es neben der Hexenschule
(s. Seite 16) zum Ende des La-
gers am Mittwoch der zweiten
Woche die Hexenprüfung. In
den Schulklassen wurde der
Stationslauf durchgeführt, der
unter anderem aus diversen
Staffellaufspielen wie Wett-
butterbrottütenaufblasen und
Zeitungslaufen bestand, aber
auch aus auf-Zeit-durch-eine-
Postkarte-steigen, Zauberzuta-
ten-schmecken, Kräuter-erken-
nen – und eben einer Kontakt-
anzeige aufsetzen. Diese muß-
te möglichst realistisch verfaßt
werden. Und wenn man den
Gruppen eines nicht vorwer-
fen kann, dann ist dies man-
gelnde Kreativität. Es sind teil-
weise sehr phantasievolle An-
zeigen entstanden; diese wol-
len wir Euch natürlich nicht
vorenthalten. �

Suche junge Hexe (max. 300 Jahre alt), die möglichst wenig

Warzen hat. Sie sollte lange romantische Besenflüge mögen

und auf verträumte, hübsche Zauberer stehen. Es wäre nicht

schlecht, wenn sie sich mit den verschiedenen Kräutern aus-

kennt aus dem das Element „Feuer“ stammt. Gruppe Anna

Ich (noch knackige 500 Jahre alt, männlich, Waschbärbauch)

suche blutjunge Hexe, die offen für neues ist! Ich bin meistens

umgänglich, zuweilen doch sehr dominant. Solltest du Interes-

se an neuen Abenteuern haben, melde dich doch bitte bei mir.

Ich warte!

Gruppe Miriam

Miraculix, 537 Jahre alt, ich suche eine scheußliche, warzige

Frau im Alter von 50-300 Jahren. Wenn Sie genau wie ich ger-

ne Eigrütze mit Tofuaugen essen und einer Spritztour zum

Blocksberg nicht abgeneigt sind, so lassen Sie sich von mir

verzaubern.

Gruppe Mira

Ich (156 Jahre und knackig jung erhalten) suche reife Hexe
mit Fähigkeiten zum Zaubern. Sie sollte flexibel sein und einen
schnellen Besen haben. So könnten wir viele Ausflüge unter-
nehmen und zum großen Hexentanzplatz auf den Brocken flie-
gen. Auch die Kräuterkunde sollte ihr gut bekannt sein.

Gruppe Anna & Lena

Da meine Tanzabende sehr einsam sind, suche ich einenZauberer für heiße Tänze zur Verschwörung der Geister! PaarHundert Jahre Erfahrung schaden nie! Bitte melden bei GundelGaukelei!
Gruppe Robert

Ich, männlich, suche eine weibliche Partnerin

(mindestens 200 Jahre) zum gemeinsamen Auswei-

den von Kindern. Sie sollte pickelig, fett sein und lan-

ge schmantige Haare haben. Eine leicht exhibitioni-

stische Ader wäre auch nicht schlecht. Sollte außer-

dem gut im Bett sein. Einsendungen mit Foto werden

bevorzugt behandelt! Gruppe Niki

Ich suche eine Sexy Hexe, die ihre

Alter verjüngen kann und besondere

Heilkräfte hat. Brauche nämlich was

gegen Fußpilz.
Ich habe zu bieten, einen  besonde-

ren Hexenkuß, damit kann ich jeden

Zauberspruch der Welt aufrufen.
Gruppe Daniel

Hallo, ich, die junge, 400 Jahre al-

te Hexe Helga, suche einen jungen

Zauberer zwischen 400 und 520. Er

sollte einen großen Zauberstab ha-

ben. Bevorzugt sind sehr häßliche

Hexer! Warzen sind gern gesehen

und knallrümpfige Kröter genauso!

Hexenfon: 333/6666. Zauberstabstr.

666 Hexhexhex. Gruppe Fiete, Ingo
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� Nachtwanderung

Endlich war es wieder so weit,
die ultimative Nachtwanderung
stand uns bevor. Diesmal vor-
bereitet von Wolfgang und sei-
ner Crew, bestehend aus dem
Rovertrupp und 3 kleinen Pfa-
dis. Die Story war Folgende:
Ein paar Hexlein wollten eine
Salbe herstellen, die bewirken
sollte, daß die Hexlein immer
jung und flott bleiben würden.
Das Problem an der Sache war,
daß zu der Herstellung dieser
legendären Salbe frisches Kin-
derfett benötigt wurde. Von He-
xer Herr Wolfgang wurde am
Anfang der – wie sich später
herausstellte grauenvollen –
Reise mitgeteilt, daß eines der
Kindlein entführt und nachher
zur Anti-Age-Salbe verarbeitet
werden sollte. Doch dies war,
wie auch wir später bemerk-
ten, nur gesagt worden, um
uns Angst einzujagen. Man
marschierte also mit schon
halb vollen Hosen ab in die

dunkle Ungewissheit. Die ver-
schiedenen Stationen waren
kaum von einander zu unter-
scheiden. Als erster sprang Mr.
Robert, der mit Laub bedeckt
im Graben gelegen hatte, völlig
aus dem Nix auf den Weg und
riß den einen oder anderen mit
sich zu Boden. Die 2. Station
war von Ingo besetzt, der ge-
nauso unerwartet wie Robert
aus dem Graben hüpfte und
uns von der Seite ansprang.
Man könnte denken, daß uns
so langsam langweilig gewor-
den sei, denn auch die dritte
Station, an der Niklas zitternd
vor Angst postiert war, lief so
ab, daß er aufsprang und in Be-
gleitung einiger Angstschreie
wieder davon lief. Doch sie
können davon ausgehen, daß
uns allen nicht sehr lustig zu
Mute war, schließlich hätte ja
jeder Zeit etwas passieren kön-
nen... tat es schließlich dann
auch. Wie von einer Biene ge-
stochen, jagte Andreas durch
den Wald, doch er sah wohl
den Wald vor lauter Bäumen
nicht, d.h. er rannte gradewegs
mit dem Kopf gegen einen
Baum. Das war dann ein recht
amüsanter Teil der Höllenwan-
derung, aber uns verging das
Lachen auch schon bald wie-
der. So langsam ging es also
wieder Richtung Heimat, doch
plötzlich kroch uns ein pene-

trantes Gerüchlein in die Nase,
doch die Zeit uns Gedanken zu
machen von wem dies wohl
stamme, blieb uns nicht. Plötz-
lich waren wir umgeben von 3
furchtbar kreischenden, fies
stinkenden Hexen. Zuerst kam
uns der Gedanke diese zu erle-
gen. Dies nahmen manche
(Dominik) leider ein wenig zu
Ernst und verpassten der klei-
nen Hexe Fiete gleich mal eine.
So hatten wir dann also auch
die Hexen außer Gefecht ge-
setzt und konnten nun mit
mehr oder weniger kleinen
Strapazen (Knicklichter im
Mund, ne Steffi???) zurück
zum Lagerplatz entkommen.
Dies ist eine kurze Zusammen-
fassung einer ganz DPSG-liken
Nachtwanderung. Noch mal
ein  ganz dickes Dankeschön
an die tolle Vorbereitungscrew
rund um Herrn Wolfgang.

Mira Schmoor 
und Anna Deselaers

Das waren keine Grubenarbeiter, son-
dern Stationen der Nachtwanderung…

Das Kätzchen. Saßt Du eigentlich auf
einem Baum, um gerettet zu werden?
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Großgruppenspiel �

Dieses Lager war das Thema
unseres Großgruppenspiels
mal wieder Harry Potter. Die
Einteilung der Gruppen war
nicht schwer, da wir in den Zau-
berklassen gespielt haben. Bei-
nahe alle Leiter verteilten sich

auf allen möglichen Ebenen
der ganzen Lagerplätze und
drum herum, die wir dann su-
chen durften, um Ratschläge
zu bekommen, wie wir einen
Freund von Harry  (Cedric alias
Herbert) retten konnten. An
dieser Stelle möchten wir dar-
auf hinweisen, daß es super an-
strengend war , da es so heiß
war und wir uns bei dem ganze
Rumgerenne (rauf und runter)
tot geschwitzt haben… aber zu-
rück zum Thema. Beinahe alle
Figuren aus den Harry Potter
Bänden waren vertreten und
gaben uns ihre Hinweise und
Materialien, mal mit Gegenlei-
stung, mal einfach so. Zum Bei-

spiel mussten wir Rons (Ingo)
Eule finden (ha ha, die man gar
nicht suchen sollte), und ihm
eins von Sirius Black (Patric)
gegebenen Liedern vorträllern,
mussten bei Snape (Christoph)
einen Zaubertrank mixen, wo-
bei wir die Zu-
taten von den
andern Cha-
rakteren zu-
s ammensu -
chen mußten,
bei Hagrid
(Wolle) gab es
einen Teil ei-
nes Zauber-
stabes, aber
nur in Gegen-
leistung für ei-
nen Klopfco-
de, den wir
von Prof. Tre-
lawny (Gundel
Gaukelei) bekamen und Harry
Potter (Raphael) gab uns die
andere Hälfte gegen einen
Schnatz, den wir natürlich auch
vorher erkämpfen mussten.
Unter ande-
rem waren die
P e r s o n e n
nicht so nett,
wie zum Bei-
spiel Rita
K i m m k o r n
(Maike), die
grundsätzlich
etwas falsches
sagte. Mad Eye
Moody (Niklas)
war der super
B e s c h ü t z e r

von Cedric, der uns aber nur
durchließ, wenn wir bewiesen
haben, daß Harry Potter unser
Freund ist. Im Allgemeinen hat
es sehr geholfen, wenn man die
Bücher gelesen hatte und man
gute Kondition hatte. Alles in Al-

lem hat es viel Spaß gemacht,
wenn es auch etwas verwirrend
war, wie man an diesem Text
bestimmt gemerkt hat.

Fiete Treffner, Miriam Lorenz

Auf frischer Tat ertappt – Einblick ins Versteck von Hagrid…

Die Leiter begaben sich verkleidet zu
ihren Stationen…

Was gibt es schöneres, als an einem heißen Tag im 
2-Minuten-Takt hin- und her zu rennen?
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� Hintergrundinformation

Welche Rolle spielte
Zauberei in alter Zeit? 
Wir modernen Menschen ha-
ben uns daran gewöhnt, die
Welt mit den Augen der moder-
nen Naturwissenschaften zu
sehen: kühl und sachlich.
Selbst die eindrucksvollsten
Schauspiele der Natur: Erdbe-
ben, Vulkanausbrüche, Sturm-
fluten, Wirbelstürme, Sonnen-
und Mondfinsternisse, betrach-
ten wir ohne das abgrundtiefe
Grauen vor dem Unbekannten,
das die Menschen früher dabei
empfanden. Denn wir wissen:
hinter all diesen Naturerschei-
nungen stecken weder Gott
noch der Teufel, noch irgend-
welche bösen Geister sondern
die blinden, von allgemeinen
Gesetzen gebändigten Kräfte,
die wir begreifen, messen und
immer besser vorausberech-
nen können. Dementspre-
chend sieht sich der moderne
Mensch immer weniger als Op-
fer, sondern eher als Herr der
Natur. Das empfanden die Men-
schen im Altertum, im Mittelal-
ter und noch in der frühen Neu-
zeit ganz anders. Für sie war
die Welt ein abgrundtiefes Ge-
heimnis, ein verwirrendes Rät-
sel. Weil sie nicht durchschau-
ten, was um sie herum mit ih-

nen geschah, weil sie nicht be-
greifen konnten, was das ei-
gentlich war: Gewitter, Flut, Ha-
gel, Dürre und Schädlingspla-
ge, Pest, Siechtum und Ster-
ben, Geisteskrankheit und Alb-
träume, schrieben sie all diese
beängstigenden Ereignisse, Er-
lebnisse und Schicksalsschlä-
ge unwillkürlich dunkleren
Mächten zu: Göttern und Halb-
göttern, Feen und Elfen, Teu-
feln und Dämonen, Gespen-
stern und umherirrenden See-
len, die ihr Reich irgendwo in
der Luft, unter der Erde oder
im Wasser hatten Diesen allge-
genwärtigen Geistwesen fühl-
ten sich die Menschen ausge-
liefert – denn von ihrem Wohl-
wollen oder Zorn konnten
Glück oder Unglück, Gesund-
heit oder Krankheit, Leben
oder Tod abhängen.

Wie wurden Verdächtige
aufgespürt und angeklagt? 
Für gewöhnlich wurde der
Hexerei-Verdacht von mißgün-
stigen Nachbarn, Untergebe-
nen oder Verwandten in die
Welt gesetzt. Oft waren es nur
unbestimmte Gerüchte, die
umliefen, zuweilen aber gin-
gen bei den Gerichten aber
auch regelrechte – meist an-

onyme – Anzeigen ein. In bei-
den Fällen hatten die Hexen-
richter die Pflicht, anhand der
geltenden Gesetze (die aus
heutiger Sicht absurd erschei-
nen mögen), zu prüfen, ob der
Verdacht für eine Anklage aus-
reichte. Neid, persönliche
Feindschaft, Eifersucht und
Wichtigtuerei kostete vielen
Menschen das Leben, die un-
schuldiger Weise nachher auf
dem Scheiterhaufen verbrannt
wurden.

Wer waren die Angeklagten
bei Hexenprozessen? 
Der Hexerei angeklagt wurden
vor allem Frauen. Denn Frauen
galten in der christlich gepräg-
ten Männergesellschaft als
minderwertig: schwach, leicht-
fertig, treulos, eitel, redselig
und leicht beeinflußbar. Vor al-
lem aber galten sie als uner-
sättlich wollüstig1) und damit
als gleichsam leichte Beute
des Teufels.  Allerdings nah-
men die Anklagen gegen Män-
ner mit der Ausbreitung des
Hexenwahns immer mehr zu.
Dabei entdeckte man in den
Städten mehr Hexenmeister
(Druden) als auf dem Lande.

Die Wirklichkeit hinter der Inquisitionszeit

Wie schon im Vorwort und auf Seite 15 nachzulesen ist, befaßten wir uns in diesem Jahr intensiver als sonst in 
einem Lager mit unserem Thema „Hexen und Zauberer“. Wir beschäftigten uns daher auch – oberflächlich – mit der Zeit 

der Inquisition, der Hexenverfolgung und den Hintergründen, wie es zu diesem Jahrhunderte andauernden Verbrechen an 
Hunderttausenden von Frauen – unterstützt und ausgehend auch von der katholischen Kirche – kam.

Wir haben für Euch einmal zusammengefaßt, wie es wirklich zuging und wie einfach es war, als Hexe angeklagt zu werden und
auf welch’ magerem Wissensstand der Bevölkerung dies alles basierte und daher überhaupt geschehen konnte.

1) wollüstig = sexuell starkes Verlangen, 
sowohl körperlich, als auch geistig
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Hintergrundinformation �

Schier unbegreiflich erscheint
uns heute, daß auch Kinder
der Hexerei angeklagt wurden.
Aber die Quellen lassen daran
keinen Zweifel: Seit dem Ende
des 15. Jahrhunderts nahm
die Zahl von Kindern, die als
Mitglieder der Teufelsekte ein-
gekerkert, verhört, gefoltert
und hingerichtet wurden, stän-
dig zu. Dahinter stand die Vor-
stellung der Hexenjäger, daß
Hexeneltern ihre Kinder schon
in jungen Jahren  zum Hexen-
sabbat mitnahmen, um sie
dort dem Satan zu überantwor-
ten. Auf Kinder richtete sich
die Aufmerksamkeit auch des-
halb, weil sie unbedacht dar-
auf los plauderten – so konnte
ihre Aussage sehr leicht so aus-
gelegt werden, wie es den Ge-
richten gerade paßte. Denn ei-
nes war allen Anhörungen
gleich – sie waren aus heutiger
Sicht schreiend ungerecht;
man hatte praktisch gar keine
Chance, sich zu rechtfertigen.
Jedes Wort wurde einem zum
Nachteil ausgelegt.

Was verstand man 
unter der Hexenprobe? 
Die Suche nach Merkmalen, an
denen Hexen angeblich leicht
zu erkennen sind, gehörte in
Hexenprozessen zur „Beweis-
aufnahme“. Eine besonders
beliebte Hexenprobe war die
Wasserprobe (Auch Hexenbad
genannt).  Dabei band der Hen-
ker Füße und Hände der Ent-
kleideten zusammen, schlang
ihr ein Seil um den Leib und
stieß sie so ins Wasser.
Schwamm sie eine Weile oben
– und das tat sie meistens –,
war sie eine Hexe, denn das
Wasser, das Element der Rein-
heit, hatte sie abgewiesen.
Eine weitere Hexenprobe war
die Suche nach dem Hexenmal
(ganz normale Muttermale, wie
heute jeder weiß). Ihr lag die
Vorstellung zugrunde, daß der
Teufel jede Hexe, die sich mit
ihm eingelassen hatte, sein

Zeichen aufprägte. Danach
suchten die Hexengerichte.
Um nichts zu übersehen, wur-
den den Angeklagten Kopf und
Körper kahl geschoren. Fand
man bei den anschließenden
Untersuchungen verdächtige
Hautstellen, zum Beispiel  eine
pigmentierte Warze, so stach
der Henker eine Nadel hinein.
Das Hexenmal galt als nachge-
wiesen, wenn die Verdächtig-
ten dabei keinen Schmerz
empfanden oder wenn kein
Blut austrat.

Wie wurde die Folter 
angewandt? 
Die Folter im Hexenprozess un-
terschied sich von der Folter in
gewöhnlichen Prozessen nicht
grundsätzlich. Sie wurde je-
doch schärfer, länger und häu-
figer angewandt. Die Angeklag-
ten waren dabei grundsätzlich
nackt. Die peinlichen Verhöre
dauerten Stunden, zuweilen
auch mehrere Tage. Sie began-
nen mit dem Anlegen der Dau-
menschrauben – so heißen die
Metallspangen, zwischen de-
nen erst einzelne, dann alle
Finger allmählich zusammen-
gepresst wurden. Hatten die
Beschuldigten diesen einfach-
sten Grad der Folter überstan-
den, legte ihnen der Henker
spanische Stiefel an: gebogene
und mit Zähnen versehene Me-
tallplatten oder -bügel, die man
über den Unterschenkeln von
Frage zu Frage fester schraub-
te. Wer auch jetzt noch seine
Unschuld beteuerte, wurde an
den gefesselten Armen aufge-
zogen – ein Verfahren, das
durch angehängte Gewichte
weiter verschärft werden konn-
te. Nicht minder qualvoll war
das gewaltsame Auseinander-
ziehen des Körpers mit Hilfe
von Seilwinden: das sogenann-
te Strecken. Es gab noch un-
zählige Foltermethoden mehr
wie literweisem, gewaltsamen
Trinken, Verbrennungen und
Dehnungen, die in ihrem Detail

hier nicht beschrieben werden
sollen. Den Folterknechten
wurde jede Freiheit gelassen…

Wie wurden Hexen
verbrannt?
Hexenverbrennungen, die Hin-
richtungen am Ende des zu-
meist negativ für die Angeklag-
ten ausgegangenen Gerichts-
verfahrens, waren öffentliche
Schauspiele. Zu einem solchen
Ereignis ströhmte die Bevölke-
rung von weit her zur Richtstät-
te; denn in einer Zeit, in der Ab-
wechslung von der Arbeit wie
Kino, Fernsehen, Radio und al-
les, was man heute kennt, prak-
tisch nicht vorhanden war, war
das eben eine willkommene
Abwechslung. Dort versammel-
te sich auch die Obrigkeit in
festlicher Kleidung: Der Bi-
schof, Domherren und Priester,
Bürgermeister und Ratsherren,
Richter und Schöffen. Zuletzt
wurden, vom Henker begleitet,
die gefesselten Hexen und He-
xenmeister auf Karren herbei-
gebracht. Diese Fahrt zur Hin-
richtung bedeutete eine schwe-
re Prüfung, denn Neugierige
und Gaffer ließen es sich nicht
nehmen, die Verurteilten He-
xen auf ihrem letzten Weg zu
verhöhnen und zu beschimp-
fen. Hatten die Unglücklichen
schließlich den Richterplatz er-
reicht, wurden sie von Knech-
ten an Pfähle gekettet und mit
trockenem Holz, Reisig und
Stroh umgeben. War das ge-
schehen, begann ein feierli-
ches Ritual, in dessen Verlauf
ein Hexenprediger das Volk
noch einmal vor den Machen-
schaften des Teufels und sei-
nes Anhangs warnte. Dann leg-
te der Henker die Fackel an den
Scheiterhaufen. Während die
Offiziellen den Schauplatz da-
nach verließen, unterhielten
die Knechte die Flammen so-
lange, bis nach Stunden vom
ganzen Hexenbrand nur noch
Asche übrig war. Die fegte der
Henker sorgfältig zusammen
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� Internettechnik der Fotos

und verstreute sie unter dem
Galgen oder an einem anderen
Ort, damit fortan nichts mehr
an das gotteslästerliche Trei-
ben der hingerichteten Teufels-
anbeterinnen erinnerte.

Wann und wo wurden die
letzten Hexen hingerichtet?
Das achtzehnte Jahrhundert,
das Jahrhundert der Aufklä-
rung, besiegelte das Ende des
Hexenwahns. Weithin sichtba-
re Zeichen der Vernunft setz-
ten England, Preußen und
Österreich. England war der er-
ste europäische Staat, der
1736 seine Hexengesetze offi-
zell außer Kraft setzte. In Preu-
ßen verbot König Friedrich II.
(Der Große) noch im Jahre sei-
ner Krönung 1740 die Folter.
Im selben Jahr untersagte sei-
ne große Gegnerin, Kaiserin

Maria Theresia von Österreich,
ihren Gerichten Urteile gegen
Hexen ohne ihre ausdrückliche
Zustimmung – woraufhin auch
hier die Hexenprozesse all-
mählich zu Ende gingen. Dage-
gen hatte es die Vernunft in an-
deren europäischen Ländern,
besonders  dem heutigen
Deutschland, schwerer. So er-
lebte das Königreich Bayern
zwischen 1715 und 1722 noch
mehrere grauenvolle Hexen-
prozesse, in denen, wie in den
alten schlimmen Zeiten, sogar
Kinder hingerichtet wurden.
Auch im Schweizer Kanton Zug
(1737 – 1738), im württember-
gischen Kloster Marchtal (1746
– 1747) und im Fürstbistum
Würzburg (1749) endeten Un-
schuldige in der Folter und auf
dem Scheiterhaufen wie eh
und je. Das letzte Todesurteil

gegen eine Hexe fiel auf dem
deutschen Boden ein Gericht
im Herschaftsgebiet des Fürst-
abts von Kempten (ca. 50 Km
nördlich des Bodensees). Das
Opfer war die Dienstmagd An-
na Maria Schwägel. Von ihren
Anklagen hart bedrängt, ge-
stand die halbverhungerte und
zum Ende hin verwirrte Frau,
sie habe Nacht für Nacht mit
dem Teufel gehurt. Das Urteil
erging am 30. März 1775 und
lautete auf Tod durch das
Schwert. Es wurde vom Fürst-
abt höchstpersönlich mit der
Bemerkung „Der Gerechtigkeit
geschehe Genüge“ bestätigt
und danach vollstreckt. Sieben
Jahre nach der Hinrichtung An-
na Maria Schwägels, 1782,
starb in Europa in der Schweiz
in Glarus die letzte Hexe von
Henkershand. �

Eine kleine Übersicht über die Technik –
Wie funktioniert das mit dem täglichen Bereitstellen von Bildern?

Ein paar Leute haben sich gefragt, wie es sein kann, daß wir uns im Osten Deutschlands aufhalten und
es täglich geschafft haben, aktuelle Bilder des Lagertages auf unserer Homepage bereitzustellen.
Hier ist ein kleiner Rundumblick hinter die Kulissen…

� Die Fotos werden alle digital aufgenommen.
Um wirklich alle Momente, Projekte und
besonderen Erlebnisse zu erwischen, ist es
notwendig, daß die Kamera(s) fast ständig
dabei und aufnahmebereit sind – sowohl im
Lager selbst, als auch auf Ausflügen oder –
parallel – bei den Hike-Gruppen.
Das widerum bedeutet, daß, obwohl es sich
um ein (naturverbundenes) Pfadfinderlager
handelt, wir ständigen Stromverbrauch haben,
denn sowohl der Rechner, als auch die
Kamera müssen geladen werden.

Auf den herkömmlichen Kleinbildfilm setzen
wir schon seit ca. drei Jahren nicht mehr.

� Zu Beginn des Internetprojektes 2001 war
das Bildmaterial noch komplett getrennt –
Extra-Kamera für das Internet (niedrige
Auflösung) und zig (entwickelte) Kleinbildfilme,
die es zu sortieren galt, für das dauerhafte
Archiv & Diashow. Heute können wir durch
das Zusammenführen des gesamten
Bildmaterials aus verschiedenen Quellen noch
im Lager auf einen viel größeren Fundus
zurückgreifen für die Verwendungszwecke
Archiv, Internetfotos, Diashow, Lagerecho
und sonstigen Publikationen…
Wurden früher, wenn es hochkam, pro Lager
800 bis 900 Fotos geschossen, so sind es heute
mit meist zwei Kameras im Einsatz an die 2.500
bis 3.000 Bilder.
� Geht man übrigens von einer mittleren
Belichtungszeit von einer sechzigstel Sekunde
aus, so werden damit gerade mal 41 Sekunden
des rund 1.036.800 Sekunden dauernden
Lagers festgehalten…

� Alle Fotos werden zentral gesammelt –
sie werden importiert (per USB übertragen)
in � Apple iPhoto) auf einem � Apple
PowerBook. Dies geschieht ca. einmal pro
Tag, wobei jedes Mal eine Datenmenge von
ca. 250 MB (insgesamt ca. 3 GB an Fotos)
zusammenkommt.

� Täglich werden für die
Gallerie ca. 25 der aktuellen
Fotos herausgesucht und
mittels einer Software wird
daraus halbautomatisch eine
Gallerie erstellt (Unterseite
der Homepage). Damit das im
Internet zugänglich wird, muß
dieser Ordner hochgeladen
werden. Die Links zum
Klicken, die es vermeiden,
daß man die Ordnernamen in
die Adreßzeile des Browsers
eintippen muß, wurden schon
im vorhinein angebracht, sind
aber erst aktiv, wenn der
Ordner vorhanden ist.
Ansonsten verwies der Link
ins Leere und eine eigene
Fehlerseite erscheint.

� Das Hochladen des Ordners auf den Webserver unserer
Domain www.dpsggeldern.de geschah zweimal an einem
öffentlichen Rechner in Quedlinburg im Hotel Theophano. Dazu
wurde der Ordner auf CD gebrannt, am PC eingelesen und
mittels FTP übertragen. Wesentlich leichter war es allerdings,
einen ungeschützten Zugang zum Internet in der Nähe des
Lagerplatzes zu benutzen. Dieses Glück hatten wir dieses Jahr
durch eine kleine Software zufällig gefunden. Das Haus war
nur ca. 500 m vom Lagerplatz entfernt. Den Bewohnern ist
dadurch kein direkter Schaden entstanden, denn sie hatten die
Leitung eh immer offen. Wir brauchten uns nur mit dem
PowerBook vor das Haus zu stellen (dicht am Zaun zu parken)
und konnten dann drahtlos ins Internet. Und so auch mit einer
eigenen FTP-Software die Ordner auf unseren Webserver
hochladen.

PC der Bewohner. Dieser
hat ebenfalls Zugang zum
Internet, hat ihn aber,
wenn wir da waren (spät
in der Nacht), oft nicht
benutzt – die
Geschwindigkeit war
meist akzeptabel.

Splitter

WLAN-Station,
funkt ca. 40 Meter weit bis auf die Straße

Hausanschluß
Telefon/DSL
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Selbstversorgertag �

Madenschaum mit

magischen Früchten

Zaubertopf

Steffis Schlangenkotze

Schokoüberzogene Hexenaugen

Gebratene Hexenkotze (pur; 
mit Schinken, mit Käse, mitÄpfeln, mit Hexenblut)

Teuflisch langer Hexenbesen

Hexenschiss mit Zauberereiter

Große Hexenwarzen mit Kräuterdip

Verhexte Kräuter mit rohem Kinder-

fleisch und Schlangenhautstreifen

Madenauflauf mit Drachenblut und Hühneraugen

Hexen- und Zaubererlasagne „Florenzo“
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� Giga-Rätsel 2005

Halt! Jetzt hast Du genug langweilig herumgeblättert – jetzt gibt es was für Deine grauen Zellen. Rätselst Du gerne? 
Dann bist Du hier genau richtig. Der nächste, kalte, ungemütliche Sonntagnachmittag kann kommen… 

Beantworte nacheinander alle Fragen bzw. löse alle Aufgaben.  Schreibe Dir möglichst auf einem extra Blatt auf, 
so hast Du erstens mehrere Versuche und mußt nicht diese Zeitung bekritzeln – und vielleicht möchte es Dein Bruder 

oder Deine Schwester danach auch versuchen und nicht schon Deine Lösungen vor Augen haben!?
Zum Rätsel selbst: Du hast ja wohl nicht gedacht, daß hier wieder einfach ein Lösungswort 

herauskommt, oder? Nein, nein. So einfach machen wir es Dir nicht, und außerdem 
will ein Giga-Rätsel ja auch eine Steigerung von einem Mega-Rätsel sein…

Am Ende aller hier abgedruckten Fragen hast Du die Zugangsdaten in der Hand, mit denen Du Dich 
auf unserer Stammesseite www.dpsggeldern.de im internen Bereich, Unterrubrik Rätsel, einloggen kannst. 

Und erst da wartet der Abschluß, die „Masterfrage“, auf Dich. 
Erst dann (und das wird hoffentlich ein beschwerlicher und kniffliger Weg) hast Du das Rätsel wirklich geschafft 

und damit das endgültige Lösungswort.
Begib Dich also jetzt auf eine Reise, ohne Hast, dafür mit Bedacht, während der Du mit Sicherheit nebenbei auch so einiges

über unseren Stamm lernen kannst…  Übrigens: Jeder braucht ein Ziel, einen Anreiz. 
Aber der wird gemeiner Weise auch erst im Internet verraten! Aber, glaube uns, es lohnt sich. Also, ran ans Werk!

1. Fangen wir mit etwas Leichtem an… Wie heißt unser
Koch mit richtigem Vornamen?

2. Gut, das war für einige vielleicht etwas zu einfach. 
Ergänze: Wir waren dieses Jahr im Lager in …

3. Nehme von erster Antwort den 1., den 3. und den 4.
Buchstabend und füge dahinter den 3., den vorletzten
und den letzten Buchstaben von der zweiten Antwort an.
So, das ist schon mal ein Einstieg, nicht wahr? Merke Dir
dieses Gebilde gut…

4. Wo fand das erste Sommerlager unseres Stammes
statt?

5. Wer war im November 1995 unser Kurat?

6. Wie lange war Simon Kretschmer Stammesvorstand?

7. In welchem Jahr wurde Baden Powell geboren?

8. Was fand am 24. April 2005 in unserem Stamm statt?
Der …

9. Das erste Wort (des normalen Grundtextes) auf Seite
12 dieser Lagerecho lautet?

10. Wie alt ist der fiktive Zauberer aus der
Kontaktanzeige der Gruppe von Anna & Lena?

11. Schaue Dir die beiden Bilder gut an. Im unteren Bild
ist eine Stelle gefälscht. Was ist im oberen Bild
stattdessen zu sehen? Wie heißt dieser Gegenstand?
Schreibe den Namen rückwärts auf.
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Giga-Rätsel 2005 �

12. Auch 2004 haben wir eine Nachtwanderung durch-
geführt. Was für eine Jahreszahl stand auf dem Stein,
der am Wegesrand lag?

13. Was ist das letzte Wort auf Seite 25 der Lagerecho
2004?

14. Welches Lied steht auf Seite 85 unseres
Liederbuches?

15. Um welches Körperteil geht es in der 3. Strophe des
Lager-Roverliedes von 1997?

16. Wie hieß Herbert in unserem 1. Römerlager?

17. Welches ist das letzte Wort auf Seite 115 unseres
Liederbuches?

18. Wie hoch ist die gesamte Datenmenge der gesamten
Lagerecho 2005?

19. Wer ist auf dem 36. Bild der Seite 18 der Lagerecho
1999 abgebildet? Gefragt ist sein Spitzname.

20. Was war 1993 Lagerthema?

21. Wo sind wir 1992 ins Sommerlager hingefahren?

22. In welchem Jahr wird unser Stamm – sofern es ihn
dann noch gibt – 77 Jahre alt?

23. Bei dem folgenden Satz sind alle Buchstaben
umgedreht, also versetzt. Ein A ist Z, B ist Y, C ist X usw.
Was steht hier?
„WRV ZMGDLIG ELM UIZTV ZXSGAVSM OZFGVG
WIVRSFMWVIGHRVYART NVTZYBGV“

24. Abschließend (der Vorarbeit…) siehst Du hier nun
eine Reihe von Rechenaufgaben, die es zu lösen gilt.
Aber: Die Ziffern der einzelnen Zahlen sind genau
umgedreht, also eine 0 ist eine 9, eine 1 eine 8, eine 2 ei-
ne 7 usw. Rechne die Aufgaben aus, als wenn die Zahlen
korrekt stehen würden:

79 - 8 =
0 : 6 =
5247 : 405 =
8999 - 013 =
8022 + 72 - 7996 =
03 : 3 =
7 x 1 =
7993 - 7994 =
71 - 85 =
6294 : 804 =
4444444444444444 : 8888888888888888 =
81 - 3 =
2 x 2 - 3 x 6 - 86 =
8012 - 89 + 4 =
89 x 7 =

49 x 89 - 519 =
0999 : 0 - 333 - 666 + 1 =
88 - 1 =

Du hast jetzt eine Reihe von Ergebnissen vorliegen. 
Jede Zahl ist ein Buchstabe – nämlich der Buchstabe
unseres Alphabetes an der jeweiligen Position. Wenn
zum Beispiel bei einer Aufgabe 26 herauskommt, 
ist das ein Z. 
Füge alle Buchstaben zusammen – was da heraus-
kommt, ist der Benutzername der Zugangsdaten, um
Dich im Rätselbereich einloggen zu können.
Was Dir jetzt nur noch fehlt, ist das Paßwort…

25. Das Paßwort erhältst Du, wenn Du nacheinander…
– den 3. Buchstaben der Antwort von Frage 3,
– den 4. Buchstaben der Antwort von Frage 4,
– den 6. Buchstaben der Antwort von Frage 5,
– das Ergebnis aus [Frage] 7 – 10 – 6 – 22 + 12 – 18,
– den 3. Buchstaben der Antwort von Frage 9,
– den 4. Buchstaben der Antwort von Frage 11,
– den letzten Buchstaben der Antwort von Frage 13,
– den 4. Buchstaben der Antwort von Frage 14,
– den 2. Buchstaben der Antwort von Frage 15,
– den 3. Buchstaben des letzten Wortteils der Antwort von Frage 16,
– den 4. Buchstaben der Antwort von Frage 17,
– den 4. Buchstaben der Antwort von Frage 19,
– den 3. Buchstaben der Antwort von Frage 20,
– den 6. Buchstaben der Antwort von Frage 21,
– den 5. Buchstaben der Antwort von Frage 21
zusammenfügst.

Mit diesen Teilen in Deiner Hand steht jetzt Deiner
Anmeldung im internen Bereich unserer Homepage
www.dpsggeldern.de nicht mehr viel im Wege – Du bist
also kurz davor, die Masterfrage sehen zu können…

Viel Spaß!

around the world . ..rundum
die welt . . .
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� Das gab es sonst noch…
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Der Bunte Abend �

Den Abschluß des Lagers bil-
dete wie immer der bunte
Abend. Traditionsgemäß hatte
jede Gruppe etwas vorbereitet,
sodaß die Täuflinge noch eine
Galgenfrist bekamen. Jedoch
wurde der Abend von heftigen
Regenfällen sabotiert, sodaß
die Pfadis gezwungen waren,
sich ins Essenszelt  zurückzu-
ziehen. Dort fand dann auch
das Event des Abends, ja sogar
des ganzen Lagers statt: Lisas

Taufe… Nein Quatsch: Die
Taufe aller Neulinge und neu-
en Leitern. Die Taufe wurde
von den Rovern unter Aufsicht
des Ober-Sadisten Besis vorbe-
reitet. Sie stand natürlich fest
im Rahmen der Hexerei und
der Zaubertrank hatte es in
sich. 
Nachdem alle getauft waren
und sie ihren Haß bei den Täu-
fern abgelassen hatten, wurde
der Abend beendet und alle

gingen ins Bett, um am näch-
sten Tag das Lager abzubauen.
Der bunte Abend jedoch wurde
von zwei kleinen „Wühlmäu-
sen“ gestört, die auf der Suche
nach verborgenen Schätzen
waren und uns um Hilfe baten.
Da wir ein sehr freundlicher
Stamm sind, leiteten wir sie je-
doch zu den netten Männern in
Grün weiter, die diese auch so-
gleich vom Platz entfernten.

Niklas Beermann

Das Lagerlied 2005 © Steffi Flöhr
Melodie: Es geschah an einem Sommertag

Es geschieht in einem Sommercamp,
im Harz 2005. Da treffen sich recht
viele Leut´, ob mit, ob ohne Strümpf.
Es ist eine muntre´, bunte Schar, die
aus dem schönen Geldern kommt,
wie´s zaubern geht oder gehen soll,
das lernen sie recht prompt. 
Refr. La, la, la, la, la, la…
Ob Hexe oder Zauberer, die Jungen
lern´ von Alt. Ob Kraut, ob Spruch, ob
Weissagung, das lässt halt keinen
kalt. Der Blocksberg ist ja eh’ so nah,
da hext es sich wie von selbst.
Walpurgisnacht erwartet euch, der
Mai hat sich verzählt. 
Die Profis dien´ als Vorbild bald, da
kann man manches hör´n. Merlin,
Bibi, Dumbledore, die Auswahl ist
enorm. Paßt auf, gebt acht und habt
viel Spaß, dann ist die Prüfung leicht,
welcher Pfadi ist am End, der
Meister unerreicht?! 



� Bilder vom Bunten Abend




