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Tref f en l"

wijnschte ich dem "Silbernen Pfeil,,, als vor 25 Jahren die erste Nurmer
unserer Gruppenzeitschrift erschien. Es war ein kleines Bliittchen von g
Seiten. Aber_ es spiegelte doch das gesamte Leben der Gruppe wieder, erschienin fiberschaubaren Zeitabschnitten und unterrichtete iiber iie wichtigsten
Termi ne der Fol gezei t.

seither sind 150 Nurmern erschienen von verschiedenem Format und ebenso
unterschiedlichen Inhalt. Unterschiedlich waren die Redakteure:
Manche brachten praktisch die gesamte Gruppe zur Mitarbeit, andere verfal3t
ten Honologe oder.verzapften hochgeschraubte }Jeisheiten, die i.iber die Kiipfe
hinweggingen. Einige Artikel waren auch manchmal etwas peinlich, um nicht
zu sagen blamabel . Aber das ist eben pressefreiheit.-

Aufs-Ganze gesehen war der ,,silberne pfeil', sicher eine Bereicherung
des Gruppenlebens.

25 Jahre Ebbe und Flut einer Gruppenzeitschrift Iiefern aber auch eine
Menge Erfahrungen, die ich zu einem Wunsch formulieren mdchte:
Ich wijnsche mir eine Zeitschrift, die gleichsam die Hand am puls der
Gesamtgruppe hat und die es fertig bringt, eine mijglichst breite Mitar-
beiterschicht zu mobiIis'ieren. Das geschieht nicht-spontan oder durch
schriftliche Apelle, sondern durch iebendige Kontaktb einer Redaktion.

Ich wljnsche nit eine Gruppenzeitschrift von kleinem, meinetwegen unschein-
barem Format, die aber regelmliBig, etwa mona ich erscheint uid die Leser
irmer auf dem Laufenden hiilt. Eine Zeitschrift, auf die aile schon warten,
iiber die man untereinander spricht und die auch in den einzelnen Runden
verwertet wird; eine zeitschrift, die regelmiiRig rlickschauend e'ine chronik
enthelt und voruSrtsblickend ijber alle wichtigen Termine der Gruppe, des
Dekanates, der Region usw. informiert.

Man sage nicht, dal3 das nicht m6glich ist. A1 lerdings eine Sache der Spon-taneitat ist das nicht, sondern eine Sache der 0rganisation und der
systematischen Arbei t.
Darum sol'len sich einmal alle Interessenten mit der Gruppenfijhrung zu-
sammensetzen und den ki.inftigen Kurs besprechen.

SchlieRlich miichte ich allen danken, die manchmal mit grol3em Zeitaufwand
und persiinlichen 0pfern den "Silbernen pfejl,, am Leben erhie'lten.
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-l ou,r de- *awce
S a m e t a 9, 7.8.?6. Es ist 7.45 Uhr als es tautet.

r,ucl' und Markus kommen zum Fruhstock. sie haben frlsche setnmern,SpLtzeln, 
, salzstangen und Brezen mltgebracht. Mit Elern, lti"."-lade, ttelBbrot und Kaffee bauen wlr lle rlchtlg. er""aiig;-iu,elne lange Fahrt auf.

Doch dann, nachdeln noch ernlge Kreldungsstucke das Auto vorrendsbeladen. machen, glngs zuntchit auf der Autobahn nach Nurnberg,von dort weiter nach Schwiibisch-Hall .Auf den Marktplatz wollten wlr mlt Barbl , cUnther und Schuschuzusanmentreffen. Dle wartezelt verkorzten wir uns mlt letztenElnkHufen und einer dlcken portlon Eis. Fast punkt 12 waren wlrkdnplett .

Jetzt konnte dle Tour beglnnen, mit einem 2CV und elneul VW.uber Speyer, Eaarbrucken- fuhren wir nach Metz. Kurz vor verdunauchten wir uns einen geelgneten Schlafp1atz. Nicht wett von aerstraBe entfernt-f,and.n itr eln ldeales i,rachtlager. uan iutri- aureiner straBe bestehend aus kurzgeschornem Rasen: rrie ln einerArlee. Das canze machte elnen pirk5hnrichen Elndruck. urtien rnder Nacht fuhren wlr erschreckl aus dem schlaf auf. wlr rriitenSchrltte gehort und Eahen: einen IgeI, der slch ilber unsere Roh-koet hergemacht hatte. Er hatte tflrsiche, Gurken, Tomaten, pap_rlka und [pfe1 angeknabbert.

I::l :1lT ausgieblgen FrilhsrUck brachen wlr am nAchEten UorgenuDer Parrs nach versailles auf. rm Norden Frankreichs schelntkaum eine stra8e nlcht nach parls zu fuhren, und das dann nochschnurgerade. fun Nachmittag kamen wir nach VerEaLlles. Auch andieeem Tag war es wie an irlen anderen Tagen sehr helB. so ver-zlchteten wlr das rnnere des schtoBes zu b6sichtrgen und 9ir,9",vLer rleber Im groBen, faszlnierand angeregte" c.it." -sp.i r...rr.Dle ganze schloBanrage machte auf uns 6inei recht p".po-"""-ir"-druck.

r,'1- -.\fl/A,t-
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Nach einer weiteren Nacht kamen rrrlr schon an die Grenze Norman-
die/Bretagne, Der erste Blick aufs Meer - \.regen diesem Wasser
waren wir ja schon fast drei Tage untersregs - gelang uns in
Mt. St Miche 1. Dieses Bauwerk dtirf te aus dem Erd-
kundebuch bekannt sein - eine alte Stadt, erbaut auf ej-nem Fe1-
sen im Meer. Sie ist jetzt reine Touristenattraktion . Die engen
Gassen waren so von Menschen verstopft, daB man kleine Kinder
und Hunde tragen muBte, damit sie nicht zertreten wurden. Vor
einem der kleinen Museen zur Geschichte dieser Insel ,'sang" ein
Mann immer: "Visitez Ie mus6e de Mt. St. Michet ! Visitez le
mus6e de Mt. St. Michel ! Visitez Ie mus6e ...,...!"
Bei der Besichtigung dieser Stadt bemerkten wir pldtzlich mit
Schrecken, daB uns in der vergangenen Nacht ganze Scharen von
zecken befallen hatten. An Armen, Beinen, Schultern - ijberatl
waren diese kleinen Schmarotzer zu fi-nden. Barbi und ich hieltenmit 12 und 10 Zecken den einsamen Rekord. Wir machten kurzen
Prozess mit diesen Viechern, indem wir sie dick mit Fettcreme
einkl-ei sterten, so, daB sie keine Luft mehr bekamen. Nach eini-
gen Itlinuten konnte man sie so leicht mit der pinzette entfernen.

Wir fuhren vreiter an der SteilkUste der Bretagne gnt1ang.

Bei st. Maro fanden wlr auf einer ins Meer hinausragenden Harb-lnsel einen idyllisch gelegenen Zeltplatz. Er war v5n Latschen
umgeben, wir hatten elnen direkten Blick aufs Meer und nur 10 m
zum Strand - nach unten. Die Lage war sehr ruhig. Der Gezeiten-unterschied betragt hier 12 m ln der Htihe (der gr<5Bte auf unse_rer Erde) . Der einzlge Nachtell war nur, dae wir kein SuBwasserhatte. wir fuhren also jeden Tag elnmal in das nachste Stedt-chen, um unseren 1 O-Liter-Kanister voll Wasser zu machen. Das
muBte fiir Kochen und waschen reichen. Fiir 6 personen! wenn wirunseren zeLtplatz mit dem Auto verlleBen, muBten wlr erst durchelnen ganz schcin hohlen Hohlrreg fahren. Der war noch dazu an bei-den selten dicht mit Dornens triiuchern bewachsen, sodaB die Autoseinj.ge Xratzer abbekamen. Wir blieben dort vier Tagen.

An einern Abend besuchten wir die Seerauberstadt St. M a I o .Sie ist e1n richtiges Bollwerk. Dte Stadtmauern hinterlassenelne Ahnung von der Unbezwingbarkelt dieses Ortes. An diesem
Abend rieBen wir uns dann auch zum ersten Ma1 Muschern schmecken.sle slnd sehr gut. Beim Rundgang durch dle stadt trafen vrir auchstadtmusikanten. sle splelten Musik, dle starken keltlschen Eln-schlag hatte. Alles war gekonnt und mlt vi61 Fertigkelt gespielt.
uberhaupt beobachteten wlr in der ganzen Bretagne den keittichenEinfIuB, vor aIlem ln der Archltekiur. ple Htiuter waren fast
ausnahmslos aus cranitsteinen erbaut. Die Z$rlschenrdume d.ereinzelnen Steine waren mit Kalk noch verdeutllcht. Das machte
lmmer einen sehr sauberen Eindruck. Aufgefallen ist uns auch,
daB es hler im n6rdlichen Frankrelch fait keine deutschen Ur-lauber glbt. Auch lst der Massentourlsmus bel weltem nicht soausgepregt, wie 1m Sttden. Das mag wohl mLt dem franzdsischen
Ind ivldual lsmus zus.unmenhiingen .

Unsere nechste Statlon war Carnac, schon am Atlantik 9e_Iegen. Wir beslchtlgten dle ber0hmten Menhire, die in ihrer An-
ordnung stark an Stonehenge in England erinnern. Der groBte
war Uber 12 m hoch.
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Dle nechsten vler Tage verbrachten rrlr Ln p i r 1ac, elnemkreinen ort an der Atlantlkkuste. Endrlch schrugen wrr rinieiZolt €lnmal auf eLnem rtchtlgen Camplngplat, i"i. n"-g"l- ri.a.,Ialaar zun wacchen ln Mengent
In Plrlac rpelsten wlr dann zurn eraten Mal franz6eLschtVlGr cengG I
1. Toatenaalat, felngerurzt mlt Xreutern und Senf2. Gasottener Flrch mlt Napern-Kreuter-Butter-soBe
3. Geschmortes Rlndfletsch in Gelberttbengemilse{. xtre, den man slch aus 2o verschiedenen sorten heraussuchenkonnte.

8u Jeden cang aB man Wel8brot. Zur besseren Verdaur.ing trankenvlr obendrauf noch elne TaBse xaffee. Das ganze Essen war aehrplkant-. Den AuaBpruch, daB dle FranzoEen richtrge reinschmecxerelnd, kann lch nur unterat0tzen/,
EB war eln kullnarlscher Genu8t

Nac
Na
Ar

h dem Aufenthalt ln plriac fuhren wlr nach Stden Ubern t e s , L a ,R o c h e 1 1 e , B o r d e a u x nachc a c h o n.

Endlich gab es Sanddiinen, endllch elne hohe Brandung. Von dle_sem Anblick waren wlr aIIe so begeistert, dag wlr uis sofort lndi-e werlen warfen und die retzten strahlen der sonne auskosieten.Wlr beschlossen, dlese Nacht zrrischen den DUnen zu ""iUri"g"".rn den n5chsten zvrel Tagen suchten w1r einen ordentrtche" iart-p1atz, um dort unsere restliche zelt zu verbrlngen. V".-A"i"_fahren und zeltaufstetren und zertabbauen hattei wtr einsiwertengenug .

Etlras sudllch von L i t
ten Platz.

et

7

U 1 x fanden wlr den gew0nsch-

?l'in n



Kj-lometerlang nur Sand, Sand, Sand, Sand, Sand, Sand
ob das Auge jetzt nach Norden oder Si.iden schaute, nur

--Wir lagen den ganzen Iangen Tag in der Sonne, wurde es uns zuheiB, kiihlten wir uns in dem klaren wasser ab oder lj-eBen unsvon den ausl-auf enden Wel"len iiberspi.ilen. canze sechs Tage tatenwir nichts anderes als in der Sonne zu braten, schwirnmen, schla-fen und nat-iirlich essen, vor all-em Rotr^rein, WeiBbrot, KHse und
Obst.

Sand , Sand .

Leider neigten sich die drei Wochen und unser Geld dern Ende zu.
Wir riisteten also zur Heimreise. Nachdem wieder alles im Auto
verstaut war, nahmen wir noch ein letztes Bad und ab gings!

Uber P
Auve

erig
rgne

u e u x , der Patenstadt von Amberg, durch die
, UberdasMa s s iv cen tr aL kamen

wir ins Rh6neta1. Das Massiv central ist ein hohes
Mittelgebirge. Fiir dieses Gebirge brauchten $rir fast 1 1/2 Tage
und fuhren 600 km nur Kurven. Die Ta1er sind so eng und die ein-
zelnen Bergrucken so ineinander verschachteLt, daB man sich wie
.in einem Canyon fUhlte. Kurz vor der franz6s isch-schweizerischen
crenze tibernachteten wir .
Unsere Tour setzten wir fort iiber G e n f , L a u s a n n e ,
B e r n, Z ir i c h, nach B r e g en z . Trotz genossener
Badefreuden an der See, konnte uns der Anblick von Bergen,
richtigen hohen Bergen entziicken. Auffallend war in der ganzen
Schweiz die Umweltfreundlichkeit. Man sah, im Gegensatz zu Frank-
rej.ch kaum einen Schlot rauchen, keine AbfEIle oder papier neben
der StraBe liegen und auf den Rastplatzen gab es iiberall WC's.

Bei Kempten betraten wir wieder heimatliche Erde. Hier
trennten wir uns auch von Barbi, Gunther und Schuschu, d.ie nach
Ni.irnberg weiterfuhren. wir anderen, Lucia, Markus und ich, star-
teten in Richtung Mtinchen, wo wir noch einige Tage bleiben woll-
ten. Am Sonntagnachmittag, dem 29. A u g u s t, kamen wir nach
Amberg zuriick, heil erholt und mit viel Erinnerungen,
Hinter uns hatten wir eine rund 42OO km 1ange Fahrt, die nach-haltige Eindriicke hinterlassen hat. Jeder genoB seine gr66t-
m6gIiche Freiheit und doch kamen wir sechs uns ein gutes Stiick
neher. Wir hatten die ganzen Tage, die wir nur mit Autofahrenverbrachten, gut Uberstanden ohne AggressLvitat, konnten unsfast iruner auf ein Essen einigen, hatten zej-L ztt Gespr5.chen,
zum Alleinsein, zu Ruhe, Gelassenheit, zu Gaudi und hatten keine
Hetze.

Es war eine richtige Erholung.

t
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S o liiuf t al]-es ab : Au Sametag, den 2l.Aprll
findet Ihr sb 8.00 IIhr iu genzeE. Statltge-
biet verteilt 40 oraugef8rbeno
Kictchen (10 r 10 cn) ln verschloagenen
Plestikhiillen.
Sucht dlese und brlngt sie verschlossen
an Ireltag, don 29.Apri1 uu 1'f .00 Uhr
lns Ziegeltor.
Dort groBe Preisverteilung! ! ! !

tt

Zur besseren Orlentierung findet Ihr uaten einen Stadtplan.
i.iberall i nn e rhal b der xnarkierten Kreise nii6t lhr
suchen (Die Krelse sintl natiirlich nur hier angegeben, nicht

in der Stad.t! ! )

f,,l,fft,Z
wiinscht Iuch -Lluer

Sipfer]-
Hle Ihr seht, schon von Jagdfieber
gepackt.
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Am5.Juno dieses Jahres
dessen Vater, U I l i und t c h,ren. Untersatz, sprj.ch Auto, gegen inoch abgekaimpft von elner raitf im

Da vrir, nachdem wir das Auto wieder verLassen hatten, wle dasso Ubllch 1st, die lr{arklerungen zum f,ag-rplatz nicht't"rnerXt"r,,bzw. ihr Nichtvorhandenseln 6e*erXl"n, 'riachten $rlr uns mLtunseren gelandegangtgen Rtcksiicken aui ln den Busch und, deruasochlstenlehre gemig, kiimpften ,rrr" "o, auf Gottes r' G;d;-unseren Nasen und den Gestank des Vortrupps vertrauend, aiictrdle unbarmherzlge, bergige und du6ersi- irr"tru.rg.rrde Natur.
fun ersehnten und erstUrmten Lagerplatz Iegten wir uns flach undbrelteten uns aus.
Doch der Teufel hat den Schnaps gemacht und uns geheigen zuarbeiten ( wenn ich den erwtsirrel icrr weis schon] ,i" i"t -*itihm mache.... ! ).

schlppertenwlr,Mule,
ln elnem halbwegs fahrba-

.30 Uhr nach Grirnmerthal ,Ziegeltor am Abend vorher.

Nachdem das Lager aufgestellt hrar. und alle Teilnehmer mehr oderminder langsam eintrudelten,_ wurde es gewelht und der Bestlnunung
iibergeben... Es zog sich dann bls zum g.6. mit verspatetem Essen,d_iversen uberfHllen, die ich im tbrlgen arre wegeir ihrer Bina1l-tat und ihrer ruhestcirenden Elnf litsse verschraf6n habe I -frrcrr:
vor lauter Angst tief in den scharrdichten schlafsack gekr6chen( Ann. der Red.) - und ohne gr6Bere Maasenveranstaltun;en undnach den StiJnnen einiger, und auch melner, recht lasch dahln.

Da-tu lch auch gar nichts weg, aber nach einigen Nechten Schtafund. geringen Uberlegungen - so gut es eben gef,t - mdchte lchnlcht mehr so pauschal urteilen. Das Lager iatte eine schlechte
Lage :
keln.Platz zum spielen, d,as Essen nurde im Haus gekocht, der Ba_dewelher \rar belm Haus, dle Medchen schliefen Lm Haus ,rrrra a"sganze Lager wurde so sichtrlch zerstreut ( diese sture und ober-frussige Trennung der Geschrechter verstehe ich sowleso nichtund bin erst recht nlcht damit elnverstanden ) . AuBerdem wai dteStlmmung der Leute durch d1e Erelgnlsse der Ietzten Zelt in derGruppe recht gedruckt .

f,;yttc7., k
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Das sind aIIes Umstande, die ein Lager negativ beeinflussen,aber ich personlich kcin,te es nicht als miBrungen bezeichnen.fch habe interessante cesprache gefiihrt, Bezieiungen vertieftund neue geschaffen. AuBerdem hat es mir einfach !efa11en:Ein Lager, in den alles mit cemUttichkeit gegangei ist _ nerniat hudln !!! -, kein abgeschlossenes programm mit ausgefiirrten
Tagen und einem Ablaufschena, sondern flexibler und fi.ir denKontakt unter den Leuten forderlicher.
sub j ektlr.,, verstort urid pathologisch

charrrrJ*y

Der ganze SchIamaBI begann damit, daB ich mich durch Zufall,sprich Freund, bei der Arbe i ter\"rohIf ahrt als Jungbetreuer bewarb
und prompt angenommen wurde.

Es folgten verpflichtende Treffen und Wochenendtagungen bei denenich iiber meine Aufgaben, pflichten, Rechte etc., belehrt wurde
und auch Arbeitsmaterial und geistige Rempler (AnstoBe) fi.ir meinespatere "Laufbahn" bekam.

Gut geschult und vorbereitet begann meine eigentliche Arbeit erstin den Sommerferien. Zusammen mit vier anderen Betreuerinnen, ei-
nem Betreue:: und einem Leiter fuhren wir mit knapp GO Kindern fi.irdrei Wochen zur Kindererholung (so nannte sich dei SpaB)nach Wien.

Die Arbeit dcrt mit den Kindern war zwar bestimmt anders geartet
als zum Beispiel in unserer Gruppe, aber sie \,rar nicht minder
schwer. Die Kinder (lm Alter zwlschen 8 und 14 Jahren) muBten ja
den ganzen Tag beschaiftigt und beaufsichtigt werden. Sie kamen
mit jedem Wunsch, mit jedem Wehwehchen zu uns. Da muBte eine
Keilerei (keine Anspielung auf Keili) geschlichtet werden, dorthatte jemand Heimweh, hier muBte jemand aufgemuntert oder aus ei-
ner AuBense iterrol le zuriick in die Gemeinschaft gefiihrt werden.

Aber es gab auch Dinge, die einem SpaB bereiteten und sogendnnte
Erfo Ig ser Iebnis se vermittel-ten. Ein bombiger Beat-Abend, ein er-lebnisreicher Ausflug, ein interessanter Dia-Abend, IustigeSpiel- und Bastel-kreise, ej-n erfolgreich gestalteter AbschluB-
abend mit black outs und Liedern, einigen ernsteren Gespr5chen
mit bereits grdBeren "Kindern".

Kurz und gut, es war drei interessante, anregung sre iche, anstren-
gende, lustige, spannende . . . Wochen.

Fiedler

(Bericht eines Betreuers der Arbeiterwoh lf ahrr, )

Ro L a
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Vier glorreiche Mltglieder des Fdhntelns HFZ hatten nach lan_ger Vorbereitung und intenslvster Zusammenarbeit mit dembayrlschen Kultusmlnisterium den plan ausgbriitet, England und

PreuBland zwecks kulturbezogener Studien zu besuchen.Die Teilnehmer : Steffhahn Schwab, Jaco Jacobius, Dr. Arno Dle_ner und Prof. A.M.M. Beck!

1. Tag : Start bei Ursensollen. Rlchtung : Wurzburg
wehrend Jaco und Stefft glelch von elnem tierfreund mj-tgenom_
men wurden, muBten Arno und ich dle vorbelfahrenden Vehi.kel
9":"! deftige Schlmpfworte und zunftiges Fahnenschwingen zumAnhalten bewegen. Bel einem elngeflellchten Urbayern iattenwir. endlich Erfo1g. Er fuhr uns bls zur Ausfahrt- Erlangen.
Nach langer Standzelt und mlt gro8em Durst schafften ilr esdann bls H 6 s b a.c h bel Aschaffenburg und da dort unserTreffpunkt war, entdeckten wlr auch zwel ilte aekannte, waseln f euchtfrdhl iches slt-in nach slch zog.

73
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2. Tag : - Noch in der Nacht schleppten wir uns bis nach Asch-
affenburg, da uns so ein SpaBvogel geraten hatte, dort eine
Spedition aufzusuchen...-schlechter Witz! I Nun gut; wir schlu-
gen unsere zelte mit Blick auf die Autobahn auf und verbrach-
ten den Rest der Nacht.
Am Morgen machten sich Steffi urrd ich auf den Weg. Nach be-
driickenden 5 Stunden Wartezeit nahm uns einer bis zum Auto-
bahnkreuz Frankfurt mit. Dort trafen wir zwei Tramper, die
eine seltsame Ahnlichkeit mit Jaco und Arno aufwiesen und als
sie gar noch behaupteten, es wirklich zu sein, verstanden wir
die WeIt nicht mehr. Wir schnappten uns einen Wagen - fast
hetten wir ein Taxi er$rischt - und fuhren in der Weltgeschichte
herum. Erstmal nach M a i n z, dann nach R iid e s h e i m,
Weindorf und Idaroberstein - sehr reizvolles Stadtchen - und
schlieBlich nach Dieblich an der MoseI. Dort verbrachten wir
e j-ne weinsel j-ge Nacht.

3. Tag : Zuerst gings iiber eine I'toselbriicke, die l5nger war
als die ganze I"losel. Auf der anderen Seite nahm uns dann so
ein Knabe mit. Mitten auf der Autobahn durften r,rir aussteigen
und uns die Landschaft anschauen, wiihrend wir in Richtung
Aachen hatschten. Dann nahm uns mal ein LKW oder sowas ;ihnli-
ches mit. Bei jedem Kolbenschlag hiipf te die Motorhaube auf undab. criindlich durchge schutte lt lieB man uns dann in so einemKaff raus. Da stand nur: A a c h e n 40 km - und. so machtenwir uns wieder auf die Socken. Bei der nechsten Raststellegabelte uns so ein Typ auf undfuhr uns, dle wir ganz grau vom
Autobahnstaub, vergiftet von diversen Brombeeren, zerlumpt
und zerschlagen im StraBengraben bei Ieeren Zahnpastatuben undrostigen Radkappen schmachteten, in unendlicher Nechstenliebe
nach Weis$reiler, unserem Treffpunkt kurz vor Aachen.

Dort empfingen uns Jaco und Arno, die sich bereits im tlnder-ground Weisweilers eingelebt hatten. Auf ej-ner idyltischen,jedoch unangenehm duftenden Schafweide gegeniiber der Villen-
promenade entrollten wir unsere Schtafsdcke und traumten voneiner Iieblichen Schafherde.

4. Tag 3 Als wir aufv,rachten, s t a n k e n w i r z u m
H i m m e I und die g6ttliche Erleuchtung f iihrte uns schnur-
stracks ins nahegelegene Hallenbad. Nach hal"bstundigen Dauer-
dusche bereiteten wir uns in den Fluten auf die bevorstehende
Kanaluberquerung vor. Die Seekrankheit blieb uns cottseidankerspart. Mit frischem Mut trampten wir weiter und gelangten
mit viel Geduld und Geschick 6 km weiter - bis zur Autobahn-raststatte Eschweiler. Mit Entsetzen ge\"rahrten wir dort Leidens-
genossen zu .Dutzenden, die uns sichtlich begeistert begriiBt-en,
Die Sekunden rannen dahin, die Minuten und Stunden rannen dahin.
Die Nacht brach an. wir verkurzten uns die Zeit durch kultur-philosophische Konserva 5h Konversation mit zr^rei Viechtachern,die wir dort aufgestdbert hatten. - Da hielt ein Wagen ! ! IMlt Freudentranen in den Augen, mit Iichtem Scheine im ent-stellten AntIitz, die Knie zitternd, doch die I'aust gebalLt
zum BaierngruBe, entrang sich unsern staubig Kehlen ein Ruf
des Sturmes und des Dohonnerhalls: ,'England, deine Baiern kom-men!!" Nun gut: Jaco und ich hatten platz in dem Wegetchen.
Der Abschied war kurz und Belgien rrar gro8. Doch Dank raffi-nierter TEuschungen unsererseits setzte uns der Bursche in
ostende ab (wohin er eigentlich gar nicht wol"Ite) .
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Da standen !,rir nun in Ostende - ohne belglsches Ge1d, ohneTrinkbares und nur theoreti,sch der dort sehr ser.tenen Land.es-sprache franz6sisch machtig. rm stadtpark suchten wir uns ei.ndilster Urtchen, wo dle Eule traurig hlulte, die w6lfe scheulm Dicklcht raschelten und die wildente ihr melancholisch Liedklagte.... Doch kaum lagen wir in den Schlafsdcken, 
"i"-"i"-unhelmliches wesen mlt raschenlampe durchs unterhoiz sctrlicti.Wlr schnappten uns unsere Messer und warteten mit bebendemHerzen. Das Wesen leuchtete uns an - wir leuchteten zuriickund wollten schon zustechen, als wir das Wesen an einem hej._matl ich-bair ischen urschreijodrer erkannten - es war der Arno.

aen Stefl fanden wir nattirlich auch ba1d.
Abgesehen von einem vermeintlich raublustigen Chlnesen, der
nahe bei uns im Gebtisch auf der Lauer 1ag, sich aber dann
speter als schlafender Engldnder entpuppte, verbrachten vilrdie Nacht ungestort .

t,ne'ff;rny
Zt. R u/'H

5. Tag : Am nlichsten Morgen wurden wir durch das Gebriill elner
belgischen Tr imm-D ich-Truppe , die ausgerechnet vor uns ihren
Hollenleirm auf fiihren mu0te, geweckt. Nun gut, $rir packten un-
seren Xram und kaperten eine F5hre nach England, auf der wir
auch die zgrei Viechtacher wiedertrafen, so daB die Reise nlcht
ganz so trtbsinnig wurd,e - zwischen preiBn und Angelsachsen.
AIs nach ein paar Stiindchen D o v e r errelcht war schwank-
ten wir von Bord und wandelten nun auf echt englischem Boden.gliickl icherwe i se merkten die Z6lIner nlcht, daB ihnen nachWilliam the Conquerer durch das HFZ -Eroberung scorp eine zwej,te
Invasion drohte.
Bei einem kurzerr Aufenthalt in einem Doverschen pub stelltesich heraus, daB uns diese belgischen MlstkHfer einen Haufen
ungultiges Geld angedreht hatten. Kurzerhand wechselten wirbel der englischen StaatBbahn, dessen Scha lterbearnter wohl eln
biBchen im Halbschlaf lag, das Falschgeld 1n echtes um, undkauften uns zum Dank fOr diese selbstlose Tat noch vler Fahr-
karten fUr Englands SUdostzipfeL. Wlr wollten nach all den
Strapazen ln ej-nem ruhigen, ldyl1lschen Nest unser Camp auf-
schlagen und bei Vogelgezwitscher flber unEere kunftlgen Erobe-
rungsgeluste nachsinnen. In einem allen Anschein nach wlnzigenDorf namens Marg a t e stlegen wlr aus und wollten zum
Stadtrand pilgern um dort unsere zeltchen aufzuschlagen. Doch
das war gar nicht so elnfach: Wir glngen Meile um Mei1e - durchllargate, Westgate, Birchington - nichts als Hauser ringsherum.
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Finsterste Nacht brach herein. Endlich kam ein Stoppetfeld in
Sicht, auf das wir uns gierig stiirzten. Da !.rurde es uns zu dumm.
Jaco und ich fagerten unter einem Baum, die dort SuBerst selten
sind, wiihrend Arno und Stef j- auf dem Stoppelfetd zu ruhen gedach-
ten. Sie wrirden aber am nachsten morgen von der antuckernden
bSuerlichen Artellerie verscheucht und fliichteten zu uns - doch
pl6tzlich erschien ein afs Bobby verkleideter Sherlock Holmes
und verwies uns freundlichst darauf, daB es besser f iir uns und
die Bauern wdre, falls wir uns bequemen wiirden, die 2oo Meter
bis zum nechsten Campingpl-atz zuri.ickzulegen anstatt hier zwischen
Dornen und Disteln zu lagern. Wir gaben im Recht und zogen auf
dem Campingplatz ein.

Wir waren die einzigen Deutschspr achig en am ganzen p7arLz, glaub-
ten rrir wenigstens, und so konnten wir ohne Gewissensbisse die
ver$regensten Liedchen ert6nen lassen. Einige Englanderinnen im
Wohnwagen nebenan lauschten den fremden bairischen Klangen mit
ergebenster Bewunderung. Nachts Ubte der Stefi meistens das Lied
vom Tod mit seiner Maulorgel und Tagsi.iber vertonten wir das Jen-
nerwein-Epos: Die Englander Iiefen aIle mit einer cansehaut he-
rum. Doch sie riichten sich fi.irchterlich: Eines schonen Tages
erwachten wir, und bemerkten, daB $/ir in der Uacht mit echten
engfischen Ffohen oder so was ;ihnlichem gesegnet worden vraren.
Wir fiihrten erst einmal einen bairischen Kriegstanz auf; da wa-
ren dj-e Fldhe nicht mehr zu bEndigen und griffen auch noch die
Engliinder an, bis der ganze Campingplatz infiziert war. Die Du-
schen waren Tag und Nacht gerammelt voI1. Doch eines schdnen Ta-
ges waren die Fl6he verschwunden. S j,e haben sich vrohl todgelacht.
Unser Geld investierten wir in diversen Spie1h611en, wovon es
in Margate an die 50 gibt. Das Spielfieber hatte uns gepackt:
Die Automaten f iillten sich, unsere Geldbeutel leerten sich.
Doch wir gaben nicht auf, bis sie wirklich so leer waren - jeder
hatte mindestens den gewaltigen Betrag von 3,55 DM verspielt -,
daB wir schon unsere Riickf ahrt bis auf den Zehntelpfennig vor-
planen muBten (besonders der Stefi und der Jaco) . Entgegen unse-
rer ursprUnglichen Absicht, gar.z England zu erobern, muBten wir
uns auf den Siidostzlpfel beschrenken, weil Geld und zeit nicht
mitspielten. AIso traten rrir den Riickzug an, indem wir uns aufgut Gliick in einen Zug warfen, von dem wir nicht eirunal wuBten,
vrohin er fuhr. Standesgem5B fuhren wir natUrlich erste Kfasse.
Nach einigen Umwegen und Irrfahrten erreichten wir dennoch
Dover, schlichen uns aus dem Zug - wir hatten schlieBlich nur
die billigsten Fahrkarten - und lieBen uns von einer belgischen
Fiihre wieder aufs Festland verfrachten.

Jaco und Stefi freuten sich wie der Teufel, als sie gleich einen
Belgier fanden, der sie bis nach K a s s e I fahren wollte,
wo wir Jacos Verwandtschaft besuchen wollten. Spater stellte
sich heraus, daB der Belqier die beiden schon in Hasselt (Belgien)
abgesetzt hatte. Arno und ich erwischten hingegen einen tollenKcilner Kafer; ein Sonderfabrikat, das mehr 61 als Benzin ver-brauchte, aber trotzdem nur ein einziges MaI die stolze Geschwin-digkeit von 1OO km/h erreichte. Mitten in der Nacht stiegen wirbei Koln aus, da der Kafer dort.ernsthaft ause inanderzubiechendrohte. Tags darauf begaben wir uns in so ein Nest zu einem aus-
gedehnten Friihstiick - 2 Stunden lang '-, nachdem uns die polizei
ziemlich unfreundlich von der Autobahn verscheucht hatte und
auch unsere Meinung, es handle s j-ch nur um eine sechsspurj-ge
BundesstraBe, nicht akzeptieren wollte. . .
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Nichtsdestotrotz fanden srir bald einen lieben Menschen, der uns
bis nach Warburg mitnahm, von wo es bis nach Z ier enberg
bei Kassel nicht mehr hreit war. In Zierenberg fragten wir bei
Jacos Opa erst einmal ganz schtichtern an, ob der Karl-Heinz
schon da sei und so. Der Opa wuBte zwar nicht, daB der Jaco i.iber-
haupt kommen wolle, hatte uns auch noch nie gesehen; er lud uns
aber freundl icherweise trotzdem gleich zum Essen und zum Uber-
nachten ein.

Am Uberniichsten Tag trafen aucir der Jaco und der Stefi ein und
rraren ganz iiberrascht, uns hier schon a1s anerkannt Jacobische
f'arnilienmitg l ieder "Onkel Arno" und "Onke1 Wast1", wie wir vom
Nachwuchs genannt wurden, anzutreffen. Wir vergniiqten uns herr-
lich in Zierenberg mit Schwimmen, Wandern, Fami l ienf e j.ern ,
Heschen, Schwerarbej.t, UrurgroBvetern, Eisessen und preiBniirgern.
Die PreuBen waren grdBtenteils sogar sehr Baiernfreundl ich und
bestaunten und wie exotlsche Tiere. Einmal lockten sie uns sogar
mit einem Fass Bier an, und schauten mit ungleubigen Augen zu,
wie wir Liter un Liter davon schliirf ten und auch noch saufrech
fragten, ob das schon a11es ware. Nun ja, jedenfal.Is hatten wir
gewaltige Schlagseite, als $rir wieder unserem Bett zustrebten,
in dem uns schon ein weiBes Haschen mit roten Auger gierig er-
wartete.
In Zierenberg verbrachten wir die ruhigsten und erholsamsten
Tage der ganzen Fahrt. Bei der FamiLie Jacob hatten wir ein
Dach Uber dem Kopf und wurd.en auBerdem noch festlich verpflegt.
Doch eines Tages muBten wir Abschied nehmen. Die ganze Jacob-
familie, besonders der welbliche Nachwuchs (vier Jahre) waren
furchtbar traurig, daB die "Vier OnkeLs aus Amberg" schon srieder
fahren muBten. Der Weg nach Amberg war fi.ir Stefi und mich noch
mit einigen Schwierlgkeiten gepflastert: Stundenlanges Warten,
zermiirbende FuBmarsche, quSlender Durst und zu guter letzt noch
ein krepierter Motor vom ZOO-GrahI VW vierzig Xilometer vor
Nnberg. Schon aus dem letzten Loch pfeifend, aber glucklich
erreichten wir unsere Heimat und den Rest der Geschichte kann
euch meinetwegen der Irtalteser$rirt erzahlen, vreil ich jetzt
niiml ich SchluB mach ,
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entierungen f iir die
endarbeit

Or
Ju

Mehr emanzipative Padagogik -
hreniger autoritare padagogik

Mehr Demokratie - weniger Fijhrerprinzip

Zu diesen Punkten habe ich im letzten SIPF einen Artikel ange-kiindigt - als Fortsetzung meiner Gedanken zur Oberrundenmisere .

Nun habe ich in der neuesten Nununer (Jan. 77 ) der Zeitschrift
"schalom" - Herausgeber Diethard Zils u.a. - einen Text iiber
Neuor ient ierungen in der Jugendarbeit der KSJ gefunden, der ge-
nau in diese Richtung zieht.
Bevor ich mit eigenen Eormulierungen j.ns Fettnapfchen trete,lasse ich den Pater Zils zn Wort konunen - man m6chte meinen,
folgendes ist mit ironischem unterton direkt fiir uns geschrieben.
Man lese und staune I

wolfgang Haubner

"Es ist noch nicht altzulange her, da waren konkurrenzbetonteSpiele in der Jugendarbeit se lbstverstaindl ich. canze Zeltlager
wurden in der Form von Wettbewerben aufgezogen. Jeden Morgen er.
schj-en die gestrenge Lag erkornm is s ion und kontrollierte di6 Sau-berkeit und Aufgereumtheit von Zelt und Zeltumgebung; sie ver-teilte Punkte fiir diese und andere im Lager zu-erbringenden
Leistungen; die Gruppe mit der hochsten punktzahl wurde Lager-sieger. Und wer kennt nicht die Spiele, bei denen wenige Uiwis-sende und wissentlich unwissend .gehalten ungriicksraben unter demschadenfrohen celechter der Wj-ssenden in angst und Verkrampfung
versuchen muBten, in die Reihen der Wissenden aufgenommen iur.rerden, natiirlich erst nach vorlbringen der geforderten Leistung.

Oft beschrankte sich die Jugendarbeit auch darauf, Defizite, diedie Jugendlichen im Al-ltags1eben, in Familie, Schule, cesell-schaft und Kirche erfuhren, durch kompensator ische MaBnahmen
auszugleichen und ertreglich zu machen. An die eigentlichen Ur-
sachen der Defizite ging man lieber nicht heran. Angeblich wUr-
den die Jugendllchen ijberf ordert, wenn sie sich mit den Wurzelnihrer Schwierigkeiten und Leiden auseinandersetz ten. In Wirk-lichkeit ging es wohl eher darum, die - vielleicht unbewuBten -Vorentscheidungen der Leiter nicht anzutasten und in Frage zustelIen.
Und ganz selbstverstaind I ich war es, daB die Leiter a1s Fuhrer
bezeichnet wurden und dementsprechend auch ein Monopol aufInitiativen hatteni denn schlieBlich wuBten sie doch am besten,
was fiir ihre cruppeffnitgt ieder gut war. Und sie meinten es mitihren betreuenden MaBnalxnen doch wirklich gut.
In vielen Jugengruppen und Verblinden sind diese altvertrauten
Formen der Jugendarbeit j-ns Wanken geraten, wenn nicht garganz auBer Kraft gesetzt $rorden. Die KSJ beispielsweise, ein
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Verband von Schi.ilern und Schiilerinnen, hat sich jetzt Orientie-
rungen erarbeltet, die der oben geschilderten Form von Jugend-
arbeit langsam das endgi.iltige Ende bereiten soI1 . Die KSJ ent-
schied sich Etir folgende drei Orientierungen:

- statt Konkurrenz Kooperai ion
- statt Anpassung Emanzi.pation
- statt Ftihrerprinzip Gruppenaktit, i tet
Das heiBt zum Beispiel,
Ein Prinzip, das in unserer Wirtschaftsordnung aIs selbstver-stendlich qilt, namlich das prinzip des l{ettbewerbs, das in un-
barmherziger Weise auch viele andere Lebensbereiche prag+_, etwadie Schule, in Erage zu stellen.
Das heiBt zum Beispiel,
den Sinn vieler Sportarten, die einseitig auf Konkurrenz beru-hen, in Frage zu steIlen.
Das heiBt zum Bei spiel,
anstelle der uns oft so selbstver stiindl ich erscheinenden Kon-
kurrenzspiele andere, ganz neuartiqe Spiele zu setzen, die die
Gemeinschaft forCern, dJ-e niemanden besiegen wollen, die nie-
manden eum '"'erl. j erjer stempeln.

Das heiBt zum Beispiet,
Jugendliche nichL dazu zu erziehen, daB sie widerstandslos als
RAdchen jm Ciet--r jel.,e unserer Wirtschaft furrktionieren kcinneni
das heiBl zrlm Beispiel, ,Iugendliche dazu zu bringen, nicht 61,
sondern Sancl ini :let-riebe dieser WeIt_ zu sein.
Das heiBt z urn Beispiel,
anders mit l{enschen umzugehen, a1s es sonst Uberall UbIi.ctr ist.
Da qilt die Herrschaft der FachleuLe, der Technokraten, derer,rlie den Durchblick haben. Das heitlt, Entscheidungen gemeinsam
mit den Be"-r-'of f enen zu terf f en. Wenn man sieht, wie schwer sich
zum Beispiel Politiker tun, ihre Ent.scheidungen mit den jeweils
Betrr:f f eneri abzustj,mmen - das Beispiel Brokdorf redet da Bande -wie schwer es kirchlichen Amtstragern fd1lt, ihre Mitglaubend.en
a1s Vollbiirger des Volkes Gottes zu akzeptieren, dann wird deut-1ich, welche Aufgabe sich hier die Jugendarbeit- vorgenommen hat.

Veranderte Normen also auch hier. Aber dann nicht als lastendeVerpflichtung, sondern aIs Orient.ierung, auf die zuzugehen diesolidarische Geneinschaft vieler erforderlich macht. "

So weit also Pater Zils, ijber dessen Ideen und Aktionen sichsante Aussprache halten 'l ieBe. Zu seinem Artikel aber nur eingl os sen :

eine i nteres-
paar Rand-



Keine " kon ku rren zbetonten Spie1e", d.h, kein FuBball, Faustball, Vi5lkerba)l...kein Wettschwimmen, Aufgabenlauf, L uftmatra tzen rennen ... ker'n Quiz, keine
Pre isvertei I ung , kein Schafkopf..,??
Das waren doch barbarische Zustdnde: "Konkurrenz, Anpassung, Fi..ihrerprinzip,'.
Diese armen Kinderl - Aber jetzt hat man den stein der !'leiien gefunden: Kbo-
perati on, Emanzipation, G ru ppena kt i v i tii t !

Freut euch, nun kormen rosige Zeiten! '
"Sand im e6trieUe aer Wett"-sotlt Ihr also sein. Stel'lt Euch das vor: Snd
im Getriebe der Schule, Sand inr Getriebe Eurer Fanilie .... ist das nicht
lustig? Und keine "lastenden Verpfl ichtungen', mehr, nur unverbindliche
"Orientierung".?????
Obrigens hat Christus i'icht gesagt: "Ihr seid der Sand im Getrjebe dieser
l,le1t", sondern: "Ihr seid das Salz der Erde, ... das Licht der l,lelt.,,
Er hat Euch keine Empfehlungen und blol3e Orientierungen gegeben, sondern
Gebote, auch ein Gebot der Liebe.

Euer Kapo

Konstruktiv gedachte
zur cruppenarbeit !

Gedanken

AIIes schon ma1 dagewesen !

Ich mochte mit diesem Beitrag einmal meine Gedanken zu gegen-
wertigen Zwistigkeiten in der Gruppe unterbreiten.
Das sol-L aber nicht in der Weise falsch verstanden werden,
daB ich j emand absegen wit1. Ich mdchte lediglich sagen, waBich mir bej- manchen Vorgiingen so denke.

Es war an einem Wochenend.e, a1s die FEihntein von Markus-,
Bauer UIi und mir nach Grimmerthal fuhren, in holder Gemein-schaft und Einigkeit. AIs der Herr Kaplan dann auf der Tagung
am Samstag abend erschien, bahnte sich schon ein Konflikt an.Die Leute fiihlten sich in der Atmosphere gestdrt. tun nachsten
Morgen wurde auch schon heftig diskutiert, i.iber die Stellung
des Gruppenkaplans zu den Leuten. Kurz gesagt, wurde von dei
Leuten vorgebracht, der Kaplan befinde sich nicht oder vielzu wenig innerhalb der Gemeinschaft der Leute, wobei die Ursa-che beim Kaplan und bei d.en Leuten tiegt, AuBerdem wolLten dieLeute dem Kap1an klarmachen, daB sie selbst Veranthrortungen
und Aufgaben iibernehmen wollten, allerdings ohne irnmer hlntersich die - gutgemeinte - Hilfe des Kaplans zu verspiiren, dieftir die Leute ihrer Meinung nach einer Bevormundun| gleichkommt,
womit der Herr Kaplan zum Aufpasser wird.
Die Reaktion des Kaplans war so eihnlich wie ,,Wenn ich Ubber-flUssig bin, dann ...!"
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Meiner Meinung nach war die Diskussion hier schon zu Ende. Wennder Herr Kaplan die Kritik der Leute nicht versteht oder ein_fach nicht verstehen will und auf jede noch so konstruktiveKritik mit seiner gefest_igten Auffassung reagiert, man wolIe ihnuntergraben, so hat das ganze diskutieren keinen iinn. Bei derTagung wurde dann aber trribsch weiter diskutiert und zum Mittag-essen war bei den Leuten eine euphorische Stinmung eingekehrt,sie hatten nun ihre Kritik angebiacht und beide s6iten-wurdensich zusammenraufen. Die Stinunung des Kaplans konnte ich nichtbeurteilen.

Nun mochte ich aber endlich auf die Uberschrift Bezug nehmen.Diese Diskussion rnrar schon ma1 da. Wenigstens habe icfr sieschon eirunal im Aktiv miterlebt. Kritik, Konflikte, gespikt miteinigen Phasen von Euphorismus, und am Ende nach einigei v.r=o-chen, die Leute doch noch auf seine Seite zu reiBen, der Gangdes Kapo aus dem Aktiv. Ich m6chte aber hier nicht auf eineDiskussion iiber die Vorgenge im Aktiv abweichen.

Weiterhin mochte ich auch noch auf die Oberrunden hinweisen,wo es die selben probleme gab. Naja, die jetzigen achten Klas_sen kommen ja schon bald ins A1ter, sich mit d6m Kaplan zu ent_zweien und a1s oberrundrer arrmiihtich aus der cruppe zu scheiden,wie es ja schon immer - kaum Ausnahrnen - seit ich- ienken kann,der FalI war.
Entteuscht und mit einer portion Wut im Bauch.

Und jetzt mochte ich mal ein ernstes Wort an die Gruppenf i.ihrung,die Ftihrer und sonstige engagierte Leute richten.Ist die hohe Austrittsquote bei den Untergruppen, den Mi.ttelrund_lern und schrieBrich den oberrunden - da befiemdet mich immer$rieder, mit welcher Leichtigkeit, ia cleichqtiltic,kei i solche
"gescheiterten" Leute gegang eng el as sen werden, und nicht ver_sucht \.rlrd, sie zu halten, was dem Auftrag Christi entsprechenwiirde - nicht ein Grund dafUr, sich Gedanlen zu machen?'Wirdunsere Fiihrung s s truktur , die auf, wie Herr Kaplan sagt, Zusam_menarbeit begri.indet ist - unter Zusammenarbeil verst6he 1challerdings etwas ander.es al-s die zentrale Vergabe von Weisungen,Meinungen und veralteten Fiihrung sme thoden - , und der Fiihrungs_stil der Gruppenleitung bis hin zum Gruppenfiihrer unserer Auf_gabe gerecht? Den Ftjhrern wird zum Seispief gepredigt, den Leu_ten beizubringen, was sie ,,fiirs Leben biaucheni,, wobei aber prob_
feme_kiinstlich geschaffen werden, oder, was viel schlimmer ist,Probreme der Leute kelne Aufmerksamkeit finden, weir das iiber-f liissig ist, oder nicht in unsere Fiihrung s au f f assung und Frihrungs-aufgabe gehort.

Man vergiBt, den Leuten das zu geben, was s j-e im Augenblickbrauche,, und i-hnen da zu herfen, wo'sie jetzt der Schuh arucxt.So wird es kaum gelingen, die Leute in der Gruppe anzusprechenund sie aufzuhalten, oder, wenn sie schon austreten, ihnen wen j-g_
stens das Gef rihl zu geben, ihre Zeit nicht vertan zu haben.Natiirlich bilden solche Ideale wie "Hiirtung des Korpe.",i , ;A".r_
denbewuBtsein", das prinzip des Fiihrers oder eine siraffe orga-nisation, in der alles klappt, in der immer etwas Ios ist, einenAnreiz f iir Kinder, da mitzumachen. Aber es wird dabei nicht aufdie heutige Situation_der, Kinder und Jugendlichen Bezug g".ro._men, sondern man spielt ihnen eine Scheinwelt vor. eun5rdem
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lvird bei der Art der Erziehung die Personlichkeit des Kindes
vergessen. Wenn dann im hoheren Alter - etwa um die 15 - sich
einmal das BewuBtsein regt, auch jemand zu sein, so ist der
Gang aus der Gruppe auch nicht mehr weit, mit der Uberzeugung,
von der Gruppe hintergangen und betrogen worden zu sein.

Auch mochte ich noch darauf hinweisen, daB in der Gruppe zwar
immer schon dahergeredet wird, daB aber keineswegs immer die
Uberzeugung dahintersteht. Entgegen d.er Ansicht, daB daran der
"innere Schweinehund" schuld ist, glaube ich, daB durch einen
"moralischen Daumendruck" die Leute keine andere Mdgtichkeit
haben. Zum einen haben sie nicht die Mdglichkeit, sich ein
eigenes wertbewuBtsein aufzubauen, da schon al-1es vorgekaut ist.
zum anderen werden ihnen die Ziele, vrie etr^ra " Lebensges taltung
in Christus" in einer solchen weise vorgesetzt, die nicht auf
ihre Situation abgestimmt ist, sondern es wird eine 50 Jahre
alte Weisheit verkiindet, mit der die Leute nichts anzufangen
\"rissen.
(Wohlgemerkt: Ich habe nichts gegen das ziel an sich, nur dj.e
Vorstellungen, die der Herr Kaplan damit verbindet sind fiir
mich nicht verLretbar) .

Ich mochte deshalb dazu anregen, unsere Arbeit jugendgerechter
zu machen und nicht auf Prinzipien bestehen zu bleiben, die
vielleicht f riiher einmal richtig und zeitgemaB waren. Ich mei-
ne, man muB sich nicht den Moden einer Zeit anpassen, aber man
muB immer so modern sein, daB man die Menschen ansprechen kann.
cerade .in der Jugendarbeit sollte das doch se Ibs tvers trindl ich
sein. Es mag mancher einwenden, daB ich in meinem ArtikeL
iibertr iebenhabe , aber ich meine, daB man eine so ernste Sache,
von der unsere ganze Zukunft als Gruppe und als einzelne Men-
schen abhdngt, so kraB bringen sollte, wie man i.iber sie denkt.
Und gerade in der letzten Zeit habe ich wieder einen Zug zuriick
zur guten alten Zeit bemerkt, der meiner Meinung nach einen
Schritt weg von unserem Ziel fiihrt, den Leuten, mit denen
hrir uns besch5ftigen, Christus nahezubri-ngen.

Charly

0*ry

Auch dazu ein paar Randg bemerkungen

Lieber Charly !

Es war an jenem Wochenende. Samstag. Es war schon finster, als ich nach
einem Tag der Arbeitshetze den schneeglatten Berg nach Grinmerthal hinunter-
schlitterte. Ich wollte am ndchsten Morgen mit den AchtklAsslern Eucharistie
feiern und dann ins Gespriich mit ihnen kormen.
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vor der Garage war eine verharschte schneebarriere und im Inneren laoen-zis Pakete von iibriooebriebenen steirpiitt... iir, ii.n'i"r'ii;# i;#:lr,um-Licht zu.haben, uii begann, paret ufi Fitel'u.i s.it. zu stellen. Dannholte ich.einen Spaten, zErhackte aen 
- 
v".t i"icf,ien Schnee und schaufelteihn beiseite. Das alles dauerte ziemlich i;rg;. 

-

Diese Zeit iiber waren die Fenster der Bauernstube von amiisierten Zuschauernbelagert: Fiihrer und Buben 
. verha rrt"n in-;toiiei Gemeinschaft und Einiqkeit,,in dem Haus, das ich fiir sie gebaut nabe, bi;-i;r-ilil";;";;;;#.;;";;1.

Am nachsten Tag bei der Aussprache
sprdch auf diesen Vorfall und sagte
schon geholfen. Gestern aber hat[e

brachte einer der Buben selbst das Ge-in etwa: Irgendwem anderen hette ich
ich Angst. daB ich ausgelacht wi.irde,wenn ich geholfen hette.

Vor wem haben djese Buben eigentl

Wenn Du schon das Aktiv eruiihnst: noch vor eineinhalb Jahren saqte Haubnerliolfsang: "Das sibt es nirsends merrr, aan .; ;i;i;-j;r;"'i-.ijt""iilrli"iir."r-gruppe sich zu einer solchen Gemeinsihaft zusammenfinden.,' wer hatte denn dasaufgebaut? Und was war der tiefere e"r.a, Jill; oann ganz u"o."r-ii"ii''warum zerfallen eioentrich Oberrundenr Heii-Jie-Ln;i; ;;;i.i Binirng-hiu.n,oder weil sie kein6 Bindung und keinJ verint*o.trng auf sich nehmen wor ren?

llarum bist denn Du aus Deiner 0berrunde ausgetreten und warum ist De.in y.._such gescheitert' eine 0berrunde au fzubauen i 
-!{"i 

r a"" Kaplan sich zu vieroder zu wenig eingemischt hat?

Wie willst Du den Leuten das geben, "was Sie im Augenb'l ick brauchen,,,
wenn sje es gar nicht wol'len? Ilje willst Du sie hindern, sich fijr eine
andere Lebensrichtung zu entscheiden? llie kannst Du sie. wenn auch in
Anflihrungszei chen, "geschei tert" nennen?

Und._wer gibt Dir das Recht zu behaupten, "daB jn der Gruppe zwar immer
schdn dahergeredet wird, drf3 aber keineswegs immer die 0berzeugung dahinter-
steht"?

Und nun zu meiner Reaktion:
tierrn_13/14-jiihrigen immer wieder beigebracht wird: Der Kaplan ,,verkiindet ei-ne 50 Jahre alte l.leisheit, nit der die Leute n'ichts anzuiing"n *iti.n.l.
seine Vorstellungen sind fijr mich nicht vertnetUar,,, wie ri.iiien ainn jrgena_
liche reagr'eren? l,lunderst Du Dich dann, dal3 "sich die t-eute in oer ntmoi-phare gestbrt fiihlen" und sich ',ein Konfl .i kt anbahnt,,, noctr bevor de; G;up_penkaplan das Gespriich beginnen kann?

Wunderst Du Dich dann noch, daB der Gruppenkaplan eine solchenicht besuchen kann und darf, weil er mbirr sciraden als nUtzen
Aus Verantwortung, nicht aus Veriirgerung!l

Es.ist.keine Frage, daB Du Dich auf sorche Tour und auf Kosten andererDel Uernen Leuten zeitweil ig bel iebt machen kannst. Es ist aber eine ent-scheidende Frage, ob Du Dir und ihnen dam.it nicht schadest!

ich Angst, und woher kommt sie?

Gruppe gar
wlirde?

In Sorge um Dich und Deine Buben

Dein Kapo



GLADSCI{.
SCHBALDE

t'luBtet Ihr schon da13

1, die SIPF - Redaktion nix dagegen hat, wenn einer mit dem Gedanken
spiel t, ihr aktiv beizutreten

2. sic das soqar frcudiqst beqriiBen wijrde
3. es neuerdings in ND - Kreisen verboten ist, den l,litz vom Kapo und

dem Erbseneintoof we iterzuerziihI enr. wrr JemJenlgen ':rutzdem sehr verbunden *artn, der thn uns auch einmal
( natijrlich gegen Entgelt ) erziihlen wijrde

5. der Kapo drei Flaschen si.indteuren Mel3wein aus der Schulkirche ge-
schmuggel t hat

6. Stefi und ilastl Ziegeltormeister im Rock'n Ri.ilps - Querfeldeintanzen
qeworden sind

Z. dii-fitrntein HFZ den Beitrag vom Ietzten Jahr gezahlt hat
b. man neuerdrngs uDer der Treppe neben dem Musikzirnmer das berijhmte Scherer-

sche Ja-leck-mi-doch-am-A....-Loch bewundern kann
f. ihr die wunderschiinen Gipsflecken im Heim u.a. dem Fedlmeier Mike und

dem Didi verdankt
10.der Didi jetzt iibrigens auch eine neue Fernsehshow hat (wir hiitten ihn

fast n icht erkan nt)
11.der Kapo unter seinem rabenschwarzen Anzug eine blijtenweilSe Unterhose

versteckt
13.nach 11 eigentlich 12 kommt
14.der Aschacher Tscharlie am liebsten mit seiner Gitarre ins Bett geht
15.der Karfreitag heuer wieder auf einen Freitag fiillt und
16.der Pfingstsonntag auf einen Sonntag? Da schaugts' ha?
17.unser Kapo das Landheim Grinmerthal verkaufen will, da er sich ein neues

Auto kaufen miicht
18.in unserem Heim ganze.Limokiisten spurlos verschwinden
19.Arno ktjrzlich mit einem Ka puz i nerriiusch I zu den Franziskanern pilgern

wol I te
20.des niimli a bodenlose Sauerei is, wenn d'Leit al lwei vum Hiihrgang

owischiffa - und ima auf die GIoana !!!
21.des greislich stinkt, wenn ma an Dischdennisball hinter de eigschaltete

Heizung steckt
22.uns de Stromausfiill im Heim allm:ihli schpanisch vorkumnn
23.sich ein Nachbar kiirzlich beschwert hat, daB ihm so ein ND-Lackl an Auto-

reifen an Kopf g'haut hod, dal3 ner so gschewert hood.
24.unser Heimwart neuerdings seine Vampirzucht auf unanstiindige ND-ler

abrichtet - oh wAh!!!
25.da niixte, der wou se nu amal liber den Grampf dou drobn zum Lacha draut'

a so a drumn Fotzn kriagd, dasasa as Tsiagldoor as olle H imml sri chtu ngen
gleichzeiti aschaua koo ?
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Ende Jannuar 1977 traf sich das Fahnlein Markus zu einer Fahrtnach G?fffiEiEEIIl
Afs wir dort ankamen, erwartete uns ein gut eingeheiztes Heim,denn Fdhnlein Charli_e und UIi waren schon ca. eine Stunde da.__Nachdem wir schlieBlich unsere Sachen verstaut hatten, begabenwi'r uns ins Essziruner, um uns von der Autofahrt zu erholai. ttu-tUrlich spielte Kei1i mit Luke Schafkopf, was stch auch auf derganzen Tagung nicht endern sollte. BaId gab es Abendbrot, daswie jedes MahI von l\tarkus hergerichtet wurde - es schmecXte t tNach dem Abendessen teirte ein Fuhrer den Kticherrdienst ein. umca. 22.OO Uhr lieB Charlie sammeln, da wir eine Nachtwanderungauf den steinkoppel machen r^rolrten. Ein Teil der Leute streiktemittendrin und gingen zuri.ick, muBten dann aber vor dem Heimvrarten, da sie keinen Schltissel hatten. Als wir dann endlichunsere nassen Sachen iiber dem Ofen aufgehengt _ es taute nemtich _
uns gewaschen und umgezogen hatten, krochen wir in unsere Schlaf_s5cke, um die geforderte Nachtruhe einzuhalten.

Um acht Uhr wurden die meisten von uns geweckt - manche warenschon wach und spier-ten schafkopf. Nach dem Fruhstuck uereite-ten einj-ge, ich eingeschlossen, einige Sketche vor, da wir am"Bunten Abend" mitwirken wofrten. Er wurde ein Erfolg ! Danachwar. Freizeit. Ich spielte Tischtennis. Schlag z$r6lf 6hr gub .=Mittagessen. Dann fertigte Charlie gekonnt Gipsmasken an und.wurde schlieBllch selbst eingeg ibst I
Nach dem Abendessen war der iBunte Abend,, dran. Um 23.OO Uhrstand dann ein Nachtgel5ndespiel auf dem progranm, das nacheiner heftigen Debatte mit den Fiihrern trotz des starken n.g..,,,s,tattf inden konnte. Schon nach einer halben Stunde Xamen wiitriefend nass zurijck. Die Nachtruhe hielten wir auch diesen Tagein, da der Kapo unter uns weilte.
Am Sonntag hiett der Herr Kaplan eine Messe, die srir am Vortagvorbereitet hatten- Nachher konnten wir das 

' 
tangerset .,f" iitt-stUck einnehmen. Um e1f Uhr wurden putztrupps eingeteilt, umso das ganze Haus zu reinigen. Kurz vor 13.OO Utrr-famen aie-''ersten Eltern, um ihre JUngIinge abzuholen. Viertel nach dreiwandte si-ch auch das Fiihnlein Markus der Heimat zu.

T emm I e rAndreas
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( Rad )-Tour Oberpfalzde

Am 5.6.75 ( nach Christi ceburt ) starteten wir ( p e t e r 8.,
Ren6, AIbert und ich ) um 9.OO Uhr am GMG die erste
Etappe von Amberg iiber Hirschau nach Leuchtenberg.

Obwoh1 Ren6 die Fuhrunq behielt, ging peter ( sprichs pit ) a1s
Etappensieger hervor. Trotz unsrer Erfahrung aIs ',Tourprof is"
schwitzte sich jeder bei dieser 40 Isn Berg-und-Ta I-Fahrt mindes-
tens 1 kg leichter.
Nach dem Auf schl-agen des Zeftes und einer Z ehnminutenpause auf
dem Leuchtenberger Burghi.lgel- besichtigten wir die Burg, erklet-
terten die Burgmauer, erkletterten die Burgmauer und hiBten tiber
den Zinnen der Burg auf dem hochsten Turm unsere Flagge ( genauer
Schokoladenpapier ) . RenA machte mit einem selbstgemixten pUlver-
chen Stichflanunen und Sprengversuche.

Nach einer erholenden Nacht begann fiir uns Etappe Nummer 2:

Bis nach Trausnitz ging es ziemlich flott, doch nach dem Mit-
tagessen an der Trausnitzer Talsperre schleppten wir uns mit
unseren Tretgoggos zum Oberpflilzer Bauernmuseum nach Perschen.
Nach einer eindrucksvollen Besichtigung gelangten wir mit
Ietzter Kraft nach Grimmerthal. Wir zeigten uns jedoch nicht,
da wir das Mittel s tufen-P f ing stlager iiberfallen wollten, und
campierten trotz der Ameisen und Miicken im WaId. Gegen Mitter-
nacht schlichen wir uns, bereit zum [iberfa11 (4 gegen 40)
an das Lager der "Oldtj-mer" an.

Im hohen Gras gelangten wj.r trotz der Nachtwache bis 4 m vor
die Zelte.
Dann wurde Albert (dieser Dcioskopf ) von der Nachtwache gesehen
und plotzlich, standen die ganzen Lagerinsassen mit einem
Schliferhund, dem sie "Harras, faB" zuriefen, vor uns. Ren6 kam
nicht einmal dazu, seine Sprengladung anzuziinden, denn v,rir wa-
ren blitzschnell iiberweltigt.
Mist I I !

Diese miesen Typen hatten die Oberstufe erwartet, dle auch das
Lager Uberfallen wollte. Enttauscht begaben wir uns zu unserem
ZeIt zuriick und schliefen noch 3 oder 4 Stunden.
Am nechsten Tag badeten wir nach der Feldmesse im Lager den
ganzen Tag im Badeweiher, bevor wir frohgestiNnt unsere 80 km
f'ahrt auf 1OO km ausbauten.

r t alias Eddy Mercks
ert Fiiger
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Es
zr) s c h r e i b e n

Eine ceschichte voIl Wahrheit, eine Chronlk der Trtiume,
ein Tagebuch der Enttduschnugen, eine Geschichte von
Menschen, die zu einer l,lorgenlandf ahrt aufgebrochen hra-
ren, die den Silberstreifen am Horizont nachjagten, und
die glaubten, die kalte D:immerung ihrer Sehnsucht habe
ein Ende, wo vom Heimwegwind durchdreckt, ihre Hlinde die
Finsternis Ieerschopften.

Es were eine Geschichte zu schreiben.

Als mich der Wolfgang bat, ein paar lyrics fiir den Sipf
zu schreiben, habe ich ein bischen in meinen Zetteln ge-
bfettert, l-esend und manchmal amusiert iiber das, was da
zu lesen war.
Ich fand als erstes ein Gedicht vom walter Knorr, das
mit einer Randbemerkung versehen war, welche lautet:

Er schl-ug das Buch auf und begann zu fesen
sein Blick glitt iiber die leeren Seiten
er fi.illte die Zeilen mit seinem Schatten

Ta"schleier auf Kinderaugen
aus der Tiefe des Raumes geboren

ware erne ceschichte

Zeilen mit seinem Schatten;
oft gefragt, vrarum nur mit seinem Schatten.
t der Sonne, mit Licht, mit Warme, mit Liebe?

Er f iil lte die
ich habe mich
warum nicht m

Mit dieser Frage, deren Antwort ich manchmal zu gut zu kennen
glaube, breitete ich weitere Texte vor mir aus, und da lagen
ein paar Monate, wochen, vielfeicht auch nur Tage, in solchen
Dingen tauscht man sich leicht, vor mir, vrie Kafer, in Bern-
stein gebettet, unheimlich nahe, hinter Glas, unwirklich,
gestern gedacht. Eine zeit, vro so vieles ftir mich wichtig war,
Trdume, IIIusionen, Id.een, Erkentnisse, elnfach der Tag hinter
den Tagen, die Erregung, die einen bef lillt, rrenn man die Ti.ir
zu e j-ner anderen welt aufstoBt, - Tauschleier auf Kinderaugen -
cemeinsamkeit, nicht alteine iiber eine Schwell-e gehen, - aus
der Tiefe des Raumes geboren. Die Unsicherheit war groB bei
aILen Schritten:



Und
Die

Gerudin Koni,g der Konige
hohl glitzern deine Augen
in den Wimpern bleicher Stunden
mundlos starrt die Angst
verwundbarer Alabasterseulen. . .

doch die ceschichte elner Morgenlandf ahrt .
Jagd nach den Silberstreifen am Horizont.

Die ceschichte konnte vielleicht beginnen mit zwei Gedichten:

Monate, noch nicht hinter GIas, nah, unsicher, heute;
menschliche Beziehungen, morg ig , )eEzE z

wir rudern uns hinauf
durch Plantagen
tastender Unsicherheit

zur Beqegnung
im heiligen FluB der Aufldsung

Abgrenzungen verdampf en
im Stottern der ungekonnten
Verein j-gung
heI If iiBiger Klar inetten

Gestik verf liichtigt s ich
in Einschliigen befreit
in den Gefangenen
der ausgestopften Rundzelte
detonieren Wortsplitter

und wir
untergraben verschlissene Nebenaugen
kaltblutender Statuen

Schultern ane inanderg esenkt
in Verletzbarkeit
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wie glas

wenn die einsamkeit an
bleichen bliitenkelchen den
Ietzten tautropfen der traume von
morgen und der rlacht hinter den tagen
aus ihren dunklen augen geweint hat
wirst du dich umdrehen
um zu sehen
ob es ihn gibt

wenn dein schritt den schall
seiner tritte vergeblich auf
vergangener hoffnungen bannen

das pf last
will

wenn du von morgen kommst und
das blaue liicheln toter galanerze
wie das glas in deine augen sticht und
dein schreien stumpf auf deinen lippen
liegt
weil dein schmerz gestern war und
heute ein blinder das leben
auf die probe ste11t
dann kehre nicht zuriick nach morgen

enn du hast keine vergangenheit

wirst du i-nnehalten
um deine hlinde in die dunkelheit
nach ihm aus zustrecken

in der grauen diimmerung
wirst du thn stehen sehen
verdeckt von den schatten die
keine sonne wirft und
er dreht sich um nach dem tag
hinter den tagen und
du hteiBt -
vor morgen wird keine nacht sein

ir haben ihn gesucht den Tag hlnter den Tagen.



Eine Mammutstory

"Von Reichenbach bis Deggendorf
(Aus der Chronik des Fiihnlein Ralph)

28.7 - 5.8.1975

Am l\4ittwoch, den 28.7., gegen 17.30 Uhr, trafen wir, R a I p h ,Wolfgang I, Jdrg und zwei seiner Freunde (F5hnlein
Markus) und mei-ne Wenigkeit, mit dem fast schon legendaren Auern-
heimerschen VW-Bus auf der Insel in Re i che nb ac h ei,n.
Roger, Armin und Jonny, die Herr Eisenhut ge-
fahren hatte, waren wieder einmal vor uns dagewesen und erwarte-
ten uns bereits.

Stefan, Edwin und Seppj- (Unfall) nahmen an dj.eser Bootsfahrt
nicht teil. Wir hatten gehofft, daB einige zelte des am nachsten
Tag begj.nnenden Sommerlagers schon stehen wiirden, aber l-eider
Fehlanzeige. Nur Markus und sein Eeihnlein waren da- Von den zel-
ten sah, hdrte und roch man nichts. Unter diesen Umstanden sahen
wir uns gezwungen, die Kote, die wir mitnehmen wollten, aufzu-
bauen. Dann machten wir unsre Flotte (1 Einerkajak, 3 Zweierka-
j aks , 1 Dreierka j ak, '1 Schlauchboot ) f i.ir den nachsten Tag start-
klar.
Die einzelnen Funktionen der Boote sahen wie folgt aus:

'1 Einerkajak: Gepack (Schl-af siicke, Luftmatratzen)
l Zweierkajak: Gepeck (Taschen, Rucksacke)
1 Schlauchboot: Ki.ichenboot.

Die Besatzung: Dreierkajak: Ralph, Armin (Fuhrerboot)
Zweierkajak; Surf 280: WolfgangI und ich
zweierkajakt Pirat 4 : JonnY, Roger

i\i.ttenau
riegen

i{eichenbach
i<egens taul.

- Donau

I

Kee ens tru rfl
tJo6en

l{alha1la

Straubi rrg
-- D,,(i(; r.ri\ uu,. r

Arrf. .len t'iiisr-ren zur-iicli;eleijt3c.r. 1 /o r\,ilometer
r.rirvon auf (ler,r i(eljerr: ca. /o 1rilometer
,r1l I der r./orrau 3ca.1oo l\ilorneter
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Kaum war unsere Flotte aufgepumpt und in Formation gestellt,
entdeckte Ralph auch schon das erste Loch. Unser Fiihrer flickte
es zwar noch etwas laienhaft, doch er sollte bald Gelegenheit
haben, sich zu Profi zu steigern. Aber davon spater. Es sah sehr
nach Regen aus, und da die Zelte immer noch nicht h.ier waren,
machten wir uns mit dem Gedanken vertraut, die Kote mit dem EAhn-Iein l4arkus zu teilen. Doch so sehr auch geschlichtet \^rurde, mehrals 1o llann hatten in der Kote keinen pLatz. Zwei Leute muBtenmit wasserdichten Schlafslicken drauBen schlafen. Die WahI warnicht schwer, denn es gab nur zlvei Leute, die die geeigneten
Schlafsaicke besaBen, niimlich Wolfgang und ich. Es begann zu
tropfeln. Hastig wurde das Gep5ck mit den Booten und den plastik-
planen abgedeckt. tiolfgangl und ich gingen derweil HoIz suchen,
um tijchtig einzuheizen, falIs dei Nacht kalt werden sollte.
Gegen 20.OO Uhr geschah dann ein kleines Wunder (fast A Ia t4erz).
Hermann kam mit dem Bruckmiillerbus und brachte die Zelte.
Nach kurzer Debatte beschlossen wir, das 24-l4ann-ZeIt aufzubauen.
Gesagt, getan. lJir brachten unser Gepdck nun in das groBe zeft,
lieBen die Kote aber stehen. Auch aIIe tibrigen Zelte, Kisten und
Heringe verstauten wir dort " Es !,rurde zwar el)g, aber es ging.
Zum Abend verpflegte sich jeder selbst. Dann IieB ^4arkus einige
Blues vom Stapef. Besonders der Schi.ilerblues wurde heftig be-
klatscht.

Armin, der Markus nicht nachstehen wollte, spielte Sportrepor_ter und veralberte semtfiche Sport1er.
Um 11.OO Uhr war dann Nachtruhe.

D o n n e r s t a g , 29.7.1976
Nach einer (t) raumlosen Nacht wachten die meisten um 6.30 Uhrauf. Ein StoBtrupp wurde vorgeschickt, um nach dem Wetter zusehen. Er mel_dete folgendes: heiter bis wolkig, zur Zeit keinRegen. cegen 7.oo uhr quiirten sich die letzten aus ihren schr-af -sdcken, w5hrend Roger und ich, nachdem wir uns gewaschen f,ift.",schon zum Einkaufen gingen. Unterdessen packten die anderen ihreSachen und Ralph flickte wieder eimal tdcher in den Booten.
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Als Roger und ich gegen 8.OO Uhr zuriickkamen, konnten wir endlich
f rr-ihstiicken: Riihreier, Semmeln, Margarine und Kaffee i ta Ratph.
Nach dem Friihstiick bauten Jonny, Wolfgangl und ich die Kote ab,
wiihrend Ralph absptifte, srobel Roger und Armin untetig zusahen.
Dann wurde es Langsam ernst: Die Gepackboote wurden zu Wasser ge-
l-assen. Wolfgang und ich bestiegen unseren Surf 2gO. AIs auchder Rest der Flotte zu Wasser gelassen werden sol]te, glaubte
Ralph in einem der Kajaks ein Loch entdeckt zu haben. Diese Ver-
mutung erwies sich sehr bald als richtig.
Eine Stunde Verzogerung.
Voraussichtliche Abfahrt: 1O.OO Uhr MEz.
Eine Stunde speter: Die Boote wurden erneut
Wir waren gerade im Begriff abzustoBen, als
j-m Fiihrerboot bequem gemacht hatte, entsetzt
Ein Lochl " Das Dreierkajak wurde wieder aus

zu Wasser gelassen.
Armin, der es sich
rief: "Ein Loch !

dem Wasser gezogen,
Eine Stunde Verzogerung.
Vorau s s ichtl iche Abfahrt: 1'1 .OO Uhr MEZ (hoffentlich ! ! )

Elne Stunde speter: Das Fijhrerboot wurde erneut zu Wasser gelas-
sen und noch einmal griindtich auf Locher untersucht. Es schien
aIIes in Ordnung.

So starteten wir dann endlich um 11.30 mit Kurs auf Regensburg.
Aber schon eine Stunde spater tauchte vor uns das erste Wehrauf. Aber da halfen uns die Erfahrungen, die wir bei der letzt-jiihrigen Bootsfahrt gesarnmelt hatten. Mit geribten Handgriffen
trugen wir die Boote herum und setzten sie wieder ein. Gegen-wind kam auf. Doch trotzdem erreichten wir gegen 13.3O Uh;
N i t t e n a u . Dort machten wir Mittag. Es gab Sauerkraut,
Riesenwiener, Brot, Tri-Top und..... viel-e Wespen,

Um drei Uhr fuhren wir dann weiter. Nach kaum f iinf llinutenFahrt hieB es aussteigen. Die Ursache dafiir war ein Wehr in
Nj-ttenau. Doch dieses Hinderniss hielt uns nur knapp elne VierteL
Stunde auf. Dann ging es ziigig weiter. Nach ungefAhr f iinf Stun-
den Fahrt entdeckten wir einen geeigneten Lagerplatz in einer
Bucht. zwei Angler regten sich etwas auf, als wir in die kaumein Meter tiefe Bucht einfuhren, aber wir kiimmerten uns nicht
darum. Die Boote wurden entladen und das Gepack das Steilufer
hinauf, liber einen Waldweg zum Waldrand getragen. Dort bauten
wj-r zwischen zwei Beunen die Kote auf. AIs sie stand, richtetenwir uns haiusl-ich ein. Zum Abendessen, das im Schein der Taschen-
Iampen eingenommen wurde, gab es die amerikanischen Einmannpackun-gen. Der Inhalt dieser packungen schmeckte so vorzijglich, daBwir es bereuten, I\tarkus sechs Stiick davon zuriickgelassen zu
haben. Nach diesem kostlichen Abendessen krochen wir in unsere
SchIaf seicke .

F r e j- t a g , 3O.7.19'76
Wir standen erst um zehn Uhr auf. Da es nach unserer Auffassung
schon sehr spAt war, lieBen wj-r das Friihstiick ausfallen. Dieser
Tag war f iir die griindliche Uberholung der Boote und ausgiebiges
Faulenzen gedacht, da wir beabsichtigten, die Nacht durchzufah-ren. Nachdem Ralph, Armin und wolfgangl die Boote saubergemacht
und geflickt hatten, gingen Armin und ich zum nahegelegenen
Bauernhof, um wasser zu holen. Wolfgangl holte uns dann mit demFiihrerboot vom Bauernhof ab, der fast direkt am FIuB lag. Als!.rir wieder aIle beisammen waren, wurde einstinunig beschlossen,
Mittag zu essen. Ralph kochte Linseneintopf mit pfAIzer. Zum Nach-
tisch gab es Apfelmus.
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Nach dem Essen spi.ilten Jonny und ich ab.
A1s auch das erledigt srar, ging fast jeder einer anderen Beschiif -
tigung nach: Kartenspielen, Bootfahren, zeichnen, Faulenzen.
Gegen 19.oO Uhr begannen wir, das Abendessen zuzubereiten, und
zwar Knoblauchwurst mit Pommes Frites (Anm. des Chronisten: die
ersten zwei Pfannen Pommes Frites schmeckten nicht nach Pommes
Frites!). Als wir gegessen hatten, spulten Ralph und Roger ab,
wiihrend der Rest die Kote abbaute und das Gepack zu den Booten
brachte. Die Beleuchtung wehrend der Nachtfahrt machte uns noch
einiges Kopfzerbrechen, doch Armin hatte schlieBlich die retten-
de Idee: Die zwei Kotenkreuze wurden am Bug des Fiihrerbootes
festgebunden. Am Beriihrung spunkt der beiden Kreuze wurde mittels
einer Schnur die Karpidlampe befestigt. Sie hing nun ungef lihr
zehn Zentimeter iiber dem Wasserspiegel, aber auch ca. zehn cm
vom Bug entfernt, Zur weiteren Nachtau sriistung gehorte pro Boot
noch eine Taschenlampe. Um 20.3o Uhr starteten wir dann endlich.
Je speter es wurde, um so dunkler und gefahrlicher wurde es.
wir kannten den Regen bisher nur von seiner gutmiitigen Seite.
Doch hier lernten wir ihn von seiner ungemutlichen Seite kennen.
Felsen und Stromschnellen wechstelten einander ab. Unsere Boote
Iiefen oft auf knapp unter dem Wasserspiegel Iiegende Felsen auf.

Aber es sollte noch schlimmer kommen !

Unsere Taschenlampe fiel aus und wir borgten uns Jonnys Lampe,
dann iibernahmen WolfgangI und ich als Pioniere die Spitze.
wir kamen zwischen den FeIsen relativ gut durch, wiihrend die
anderen anscheinend Schwierigkeiten hatten. Gegen 23.15 Uhr ka-
men Angler in Sicht. Urlauber, und noch dazu P r e u B e n,
wie sich sehr schnell herausstellte. Sie hatten ungef tihr f iinf
bis sechs Angeln im wasser, doch die Angelschniire konnten wir
nicht sehen. Wolfgang und ich kiimmerten uns nicht um die auf-
geregt schreienden PreuBen, sondern warnten ledi9lich die ar,-
deren und hielten stur unseren Kurs.

Nach 2OO Metern atmeten wir auf: Unsere Surf 28O hatte keine
Bekanntschaft mit den Angelschni.iren gemacht. Aber wtirden es
auch die anderen schaffen? wir liefen auf einen flachen FeLsen
auf, und beschlossen, auf unsere Kameraden zu warten. Nach dem
Geschrei und dem biBchen, das wir in der Dunkelheit sehen konn-
ten, zu urteilen, hatte sich eines der Boote in den Angelleine
n verheddert. Es $rurde geschrien, geschimpft und geflucht.
Ralph konnte sich wieder einmal nicht beherrschen (Zitat: "Was
kann ma scho von SaupreiBen anders err^rarten!") und es schj-en
zu Handgre if I ichke i ten im kniehohen Wasser zu kommen.

o
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Wlr horten Armin den aufgebrachten Angler beruhigen. Unser
FAhnrich redete mit ihm $rie mit einem Irren. Aber das behagte
dem Angler iiberhaupt nicht.
wieder wurde geschrien.
Wir horten Wasser platschen, und machten uns fertig zum eingrei-
fen. Aber es war nicht mehr n6tig. Die Angelschniire waren aufge-
spuft und somit jede Konversation mit den PreuBen sinn-, wj-tz-
und zweckLos. Nach einigen bijsen Verwiinschungen seitens der
preuBischen SiiBwasserpiraten (Zitat: "Hoffentlich reiBt ihr eure
Boote an den Fefsen aufl"), setzten wir unser nachtliches Abent-
euer fort. Es waren kaum zehn Minuten vergangen, a1s vrir vor uns
ein drohendes Rauschen wahrnahmen. Ein Wehr? Stromschne tl-en?

Ralph stieg aus, um die Lage zu peilen. Nach einigen Minutenkam er wi eder zuri.ick.
"urunoglich", meinte er. "Die stromschnerlen schaffen wir beiNacht nie. zuviel Felsen! rch habe auch schon einen guten eiatzzum schlafen gef unden I ',

Land, schnappten uns
ein, kaum 1OO Meter ent-

Wir stiegen also aus, zogen die Boote anunsere Schlafsiicke und folgten RaIph infernt liegendes WEldchen.
Unter einer groBen Ej-che, die am WaLdrand stand, richteten wiruns f tjr den Rest der Nacht ein; es wurde schlieBlich 11.45 Uhr,bis aIIe in ihre SchlafsAcke gekrochen waren.

S a m s t a g , 3j.7.1976
Wj-r standen sehr zeitig auf. A1s wir sahen, was fijr ein gefiihr_liches Sttick wir nachts durchfahren hatten, wurde uns gaizmulmig: FeLsbrocken und stromschnelfen wohin das Auge i.i.irt",und vor uns das gleiche BiId. Doch wir LieBen lrns l,16r, diesenBegebenheiten nicht einschiichtern. Gegen acht uhr uestiegen-wirwieder unsere Boote.
Wolfgang f und ich fuhren wleder einmal voraus.
Ralph ordnete an, daB wir mit dem cepeckboot voraus (a1so umge_dreht) fahren sollten, was uns und unserem Surf 2gO unslnni! er_schien. So setzten wir uns ijber diese Anord.nung hinweg und 6erErfolg gab uns Recht. Unser Boot beweltiqte aie gefanilictre
Strecke ohne viel aufzul_aufen oder anzuecken. Ralph, Armin, Ro-ger und Jonny hatten mit dieser Methode sichtrich gchwierigkeiten.
Aber Ralph wollte nicht einsehen, daB es anders herum bederltendbesser ging. Doch schlieBl,ich waren auch sie durch. Es folgtestil-leres wasser. cegen 1o.OO Uhr erreichten wir H i r s c-h -I i n g , Kreis Regensburg, und beschlossen, hier unsere Wasser_vorrate auf zufi.illen und zu friihstucken. Armin, Ra1ph, WolfgangIund ich zogen Ios.

Wehrend die anderen drei einkaufen gingen, machte ich mich aufwassersuche. Man schickte mich Dorfbrunnen, der angebLich Trink-wasser enthalten so11te, aber seit wann ist Trinkrrisser griin?!Durch die langanhaltende Trockenheit hatte der Druck in ienWasserleitungen erheblich nachgelassen, und somit floB nichtmehr viel wasser. fch erwartete einen Wasserhahn, doch was ichantraf, spottete jeder Beschreibung: Gegeni.iber der Kirche standeine vorsintflutliche wasserpumpe tr,tarke 
- 

Wi ld-wes t-Like. A1leinkonnte ich dieses Unding unm6glich bedienen. Also wartete ichauf die anderen, die auch bald kamen. Ralph schickte Armin undWolfgang mit den Fressalien zu den Booten.
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"Dann wol-Ien wir ma1", meinte unser Fiihrer und griff sich einen
der Wassersacke.
Ich begann wie wild zu pumpen.
Das Gerat quietschte fiirchterlich und hette bestimmt nichts
gegen einen Tropfen d1 gehabt. Doch dariiber konnten wir uns
jetzt nicht den Kopf zerbrechen.
Nach einer Viertelstunde waren beide Wassersdcke mit grunem
Trinkwasser gefiillt und wj-r kehrten zu den Booten zuriick.

Dort fruhstuckten wir dann. Es gab Semmeln, l.4argarine, Leber-
kEs, Marmelade und Rafphs unvergeBlichen Kaffee.
Nach dem Friihstrick fuhren wir weiter.
Gegen Mittag entdeckte unser "Eiihrer aus dem ParaCies" ei"nen
geeigneten Zeltplatz. Es sah all-es ziemlich privat aus: Die
Treppe, die ins Wasser f lihrte, die "Toilette" - stark ribertrie-
ben - und all-es war eingezeunt. Doch Ralph schien das Uberhaupt
nicht zu storen. "Hier bleiben wir", verkiindete er nach einer
kurzen Inspekti-on des celendes. "Es scheint einmal ein Waldbad
gewesen zu sein. Reste der ehemaligen Duschen sind auch noch zu
sehen. " Das plausibel. Wir zogen d j-e Boote an Land. Nachdem die
Koote aufgebaut !.rar, begann Ralph das MittaEessen zu kochen.
Erbseneintopf mit Knacker. W;ihrend der Eintopf vor sich hj,n
kochte, entwickelte sich eine Diskussion iiber Par apsycholog ie ,
die vierte Dimension und das Universum.
Thesen und Theorien wurden vorgestellt.
Armin erwdgte sogar, daB der Schlaf die Brticke zur vierten Di-
mension sein konnte. Im Traum, oder besser gesagt, mit dem Traum
wdre man dann in die vierte Dimension vorgestBen. Ralph legte
dar, daB wir wie Marionetten von einem hoheren Wesen - ob Gott
oder nicht, sei dahingestellt - geleitet wiirden.

Auch Meditation und Yoga wurden diskutiert, bis schlieBlichder
Eintopf und die Knacker fertig waren.

Nach dem Essen und dem liistigen Abspiilen richteten wir uns in
der Kote hiiuslich e j-n. Dann erkundeten einige die nahere Umge-
bung, die anderen fuhren Boot oder spiel,ten Karten. wolfgangl
konnte es nicht lassen, mit dem Regen in engeren Kontakt zu
treten: Er verlor die Kon',rof le i.iber das Kajak, al-s er eine
schnittige Kurve fahren wollte. Es kippte um und er fiel ins
Wasser. Gegen Abend fuhren Armln und Wofgangl in das am anderen
Ufer gelegene Gasthaus, um einen Kasten Bier und Limo - 1o Limo,
1O Bier - zu holen und die Wasservorrate zu erneuern. Als er
den besagten Kasten verlangte, machte der InJirt darauf aufmerk-
sam, daB diese ehemali,ge Wald fre ibadanlage ihm gehore und wir
sofort zu verschwinden hetten. Armin und Wolfgang versuchten
den Wirt umz ust immen :
"Wir fahren ja morgen gleich wieder. "
"Fahren? Mit was seit ihr iiberhaupt da?"
"Mit Schlauchkaj aks. "
"Ah, mit Booten", der Wirt wurde um f iinf Nuancen freundlicher.
"Ja dos is was anders. Freilich konnts iibernachten. Blos koa
Beim abhol-zn. Und i verlass mi drauf, daB ihr den Kasten morgen
wieder zriickbr ingts I "
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Armin und Wolfgang waren heilfroh, wie sie uns berichteten, den
wirt umgestimmt zu haben. Nach dem Abendessen - RadlmaB, Jiiger-
suppe, Kese und Brot - machten wir eln kleines Lagerfeuer. Doch
wir krochen bald in unsere SchlafsAcke,
Nachts regnete es.

wo 1f g a

, , .((r.

Fortsetzung

ng Stolzel
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im nechsten Siptr r r r I
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Abwechslung mal in der Mitte.
es dann mehr als zwei Leute.V'iel I ei cht I esen

150 SIPFS LIEGEN HINTER UNS,5OO WERDEN NOCH (]BER DIE I4ELT HEREINBRECHEN,

SOI^IAR ALLAH NICHTS DAGEGEN HATI

Nun, vielleicht erleben wir den 151. Sipf noch?
Wenn's weiter so Beitrdge hagelt, wie fijr diesen Jubildumssipf, dauerts
ni cht mehr 1 ange.
In den 0sterferjen wjrd sicherl'ich wieder einiges los sein, und bej einer
ausreichenden Zahl an Beitriigen kiinnte nach den Ferien ein neuer Sipf
ersche inen.

Also: An einfachsten gehts, wenn schon vor einer Unternehmung irgendein
Fiihnleinmitgl ied damit beauftragt wird, sich wichtige Punkte der
Fahrt zu notieren oder zu merken. In der Gruppenstunde kann dann
gemeinsam ein Bericht fabrizjert werden.
In Endeffekt Iiegt es bei den Fijhrern, ob dabei etwas herauskommt.
Akti v iert Eure LeuteI!

Noch eine Bitte: Die Berichte im Format DinA5 und wenn miSglich mit
Schreibmaschine getippt abl iefern, Saubeie Handschrift
geht natiirl i ch auch .

Alle Beitrage mit Flihnleinnamen und Handsignatur versehen!

In jeder Flihrerrunde nimmt der Jaco die Berichte entgegen.

D'i e Redakti on
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Um auch den l-etzten Bi ldungs fanatiker unter
den Lesern dieses Kaseblattes zufrieden-
zustellen, bringen wir an dieser Stel1e
eine Ubersicht zum Begleitbuch der
Fernsehserie

"Dr Sipferl experimentiert"

Miraculix als Begriinder der modernen Chemie

Handhabung des Bunz lbrenners
Einf iihrung in die Stoffichemie
Salze d.er Steff iwasserstof f seure
Cyancharl-y oder Kaliumcyanid und
seine Verbindungen
Salpeterseure und Pitrate
Kreislauf des Stinkstoffs
Strichnine, giftig oder nur lastig?
HFz: Hexa-Ferro-Zirkonat
Die Schmalz saure
Atznatron und Achzkali
KohlensS.ure und Schokolate
Delirium ( De ) als chem. Element
Wo]firam, ein ELement der Sauerstof fgruppe
Kobold-NickeL -E isen ce1j-rungen
Kienerspanprobe bei Sauerstoff
Fluorid., Chlorid, Bromid, Judith
Elektroliese der Sal-ze

Die Luxmische Z ah]
Von Bohrs Schallermodell zur Orbitaltheorie
Ionengitty und Akt iv i erung senerg ie
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Haselbach

Am ersten rerientag fuhren wir mit dem Fehnlein nach Haserbach.

Nach zwei- bis dreistiindiger Radfahrt kamen wir an. Wir r.rollten
den Schliissel vom Pfarrer ho1en. Zuerst war der pfarrer etwasmiBtrauisch. Doch dann vertraute er uns den Schtiissel doch an.Erst eirunal sahen wir uns um und machten die Zimmer sauber. AIswir alles in Ordnung hatten, amiisierten wir uns auf dem Spiel-platz und der groBen Wiese hinterm Haus. Die nerrgierige O6rf-jugend kam gleich nachschauen und spottete i.iber uns. earbel gab
ihnen schlagfertige Antworten.

Al-s vrir uns mj.t der Gegend vertraut gemacht hatten, rief unsChristine zu einem Singkreis zusammen. Nach dem Abendbrot gingenr,yir ins "Schlafzimmer,'. Dort stand ein Schlagzeug. Die Nacit vJarzlemlich kalt. Ich zog mir noch eine Jacke tiber, da ich bIoBeine Decke dabei hatte. Nachdem Bdrbel- und Angelika uns noch ver-kiindet hatten, daB wir sie wecken durften, wenn wir Anqst hatten,schliefen wir ein.
Am nachsten Morgen muBte ich feststellen, dal meine Luftmatratze
ausgegangen .{rar. Nach dem Friihstiick qinqen wir raus.
Die Dorfjugend war auch schon versamrnelt. Am l,Iachmittaq machtenhrir ein Dorfspiel und abends einen Spaziergang. Als wir wieder
heimgingen, lief uns eine Katze nach, der wir etwas MiJ-ch gaben.
Und Christine zeigte uns den platz, an dem das pfingstlagei
stattfand.
Am nachsten morgen ging es wieder raus aus den Federn. Wir tum-melten uns Erm Spielplatz und spielten Vo1kerba11. Angelika be-reitete 1m Haus das Essen. ptdtzlich kam Angelika und berichtete,
daB sie Schritte im Haus hdrte. Sie traute sich nicht mehr alleinhinein. So gingen wir alle mit. Wir suchten Uberall, konnten
aber nichts Verdachtiges finden. Nur einen alten verlassenen
Speicher, der etwas unheimlich aussah. In einer Ecke 1ag ein al-
ter Sack. Vielleicht ist da jemand drin, scherzte Barbel-.

Am NActmittag machten wj.r eine Laqerolympiade. Christine jammer-
te, daB sie die richtige Olympiade im Fernsehen nicht ansehen
konnte.
Unsere war sehr lusticl . Elke gefiel besonders das Eierlaufen.

Abends sangen wir Lieder rr, j-e ' yesterd.ay ' und. , Hey Jude , . Bdrbel_versuchte, uns auf dem Schlagzeug zu begteiten. ia stand aufeinmal ein Medchen in der ffii und schri6: ,,H6rt auf, auf aenInstrumenten zu spielen!', Sie drohte uns, es :.hrem iruaer zusagen, dem das Schlagzeug geh6rte. Wir r^raren emport Uber denEindringling! ! I I
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Vor dem Schlafengehen
chen Schritten heraus
Hahn tropfte. Nun war
deshalb gingen wir in
scarabaeuse, Birg it ,
auf .

Danach machten wir uns auf die Heimreise

fanden wir die Sache mit den vermeintli-
. Es war ein kupfernes Waschbecken, dessen
der Ietzte Tag gekornmen. Es vrar Sonntag,
die Kirche. zu Mittag besuchten uns einige

Walter, us\,r. S j-e tr ieben noch etwas EBbares

Claudia Eisenhut

Ferien in Ehenfeld

Am Freitag, den 10. S e p t e m b e r trafen rj.r urrs (Marias
Fahnlein ) um 8.OO Uhr am Altersheim.
Herr Stadlbauer, der uns l iebenswiird igerwe is e das Gepiick zu
unserem Ziel transportierte, war auch piinktlich zur Sf-elIe.

Dann g j-ngs 1os - mit den Katastrophen!
Ein Luf tleerer Reif en und viele kteine ,,Hiigala,' . in Hirscha\.r
zeigEe uns unser Choffeur einen ,'g,hupf t wie g'sprungenen"
weg. Wir hupften weiter und waren ijber das Schild ',Etrenreld 4hn"
hochst erfreut. Nach vielen Berg -unC -Ta I fahr ten kamen rrir seuf-
zend und energ ieverbraucht an.
Aber: M a r s bringt verbrauchte Energie sofort zuriick !! -
Nach einem ausgiebigen Mittagessen trallerten wir eirr paar be-
kannte Lieder und hielten uns fiir diesen Tag die Dorfjugend
noch vom Ha1s. Ein Abendspaz iergang machte dies aber wie,lerzunichte. Das Fernseh-Fenster-programm am ndchsten und deniibrigen Tagen blieb gleichbleibend 1angweiIig. Die Schr.ichtertr-heit der "Knaben" war fiir uns erschreckend.

Doch das sollte anders werden!
Auf der Suche nach dem Hi.jbschesten vraren anfangs alle sehr zu-
riickhaltend, doch dann kamen sie im ijberfluB.
Die "romantischen" Abende nutzten wj_r zum Singen, Erzlihlen und
Mdrchen vorlesen.

Am S o n n t ag mu8ten wir bei der Messe ein dorfliches Be-gaffe Uber uns ergehen l-assen.
Nach einem deftigen Mittagessen wanderten wir aus ins Wildge-
hege. Dort vergnugten wir uns auf dem Kinderspielplatz undfutterten die Rehe. Querfeldein gings dann bald heim, wobei
Maria fast am Dorf vorbeigelaufen ware. Daheim wurde das Ge-
schEker wieder fortgesetzt. Nach einer Verwarnung gabs von denaktivsten Madchen nasse Hosenbciden.
Auf einem SchulsportplaLz spielten wir bei gliihender Sonne
V61kerba11, wobei einige einen Sonnenstich bekamen.
After Lunch raumten all-e tiichtig auf und Frau Kupka freute



sich noch iiber unseren Trauergesang. Auch
uns noch die Hlinde schiitteln und erkliirte
Heimweg .

der
uns

Pfarrer durfte
einen besseren

In einer blitz
dann Amberg .
So ging ein kurzes

schnellen Fahrt erreichten wir
Zusammensein m j.t der Gruppe zu End.e.

Monika Bauer
Maria Lang

Ilen

Nach einem friedvollen ersten Tag, an dem wir uns iiber unseredrel miinnlichen Besucher ( Bernhard, Sigi und Alfred ) und
d,eren Hasenwitze fast totgelacht hatten; und nach elner durch-tratschten Nacht hraren wir unternehmung slustig wie immer.

Wir gingen Wandern und kamen abends zuriick. ALs es dunkel wur-de, fiirchteten r.rir uns vor Einbrechern um die Wette, Diese ent-puppten sich allerdings als Knistern im Ofen und schlagender'ensterladen.
Nun fand in der Kuche eine Abwaschschaumschracht statt, musika-lisch untermaLt von den Klavierkunstler innen B H r b e I undF I e c k i . Es folgte eine Tanzstunde mj.t anschlieBendemcrieBbreiessen um 23.OO Uhr.
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Am nachsten Nactunittag wurden drei von uns abgeholt. wir ver-
suchten mit groBem Radau i.iber den Abschiedsschmerz hinwegzukom-
men. Zuerst ein VersteckspieL im Haus; dann beschlossen wir,
einen Kuchen zu backen.
Aber $rie !?!?!?!
Slimtliche Schr5nke wurden durchsucht, bis wir einiges gesanunelt
hatten. U 1i und Lau s i verarbeiteten alles zu einer
teigehnlichen lrlasse, wahrend Babsi und ich einen GrieB-
pudding kochten, sogar mit Kakao. Babsi tat zuviel GrieB hinein,
so daB er steif und zAh wie Kaugummi wurde. Dazu gab es eine
abscheuliche Mil-chsoBe. Wahrend das ganze abkiihLte, wurde die
HeIfte des Kuchenteigs vernascht, dann schoben srir thn in den
Of en. wie gut wi.ircle er schmecken . . . . . . .

So aBen wir aIs Grundlage Jagersuppe mit Brot und Sa1rmi. Der
GrieBpudding wurde nach einigem zdgern zu anderen Zweckel "er-
wendet, iiber dei wir uns aus bestimmten Griinden ni.cht ndher aus-
lassen rrollen.
Das Rezept werden wir an eine Kleisterfirma verkaufen ! ! ! !

ct/€-lLJl
e i t//ulotl,zea."%,

Der Kuchen war kohlschwarz und um ihn aus der Form zu bekommen,
muBten wir ihn mit Messern, Kochldffeln und eihnlichem bearbeiten,
srobei unser Backwunder in Kriimel zerfie].
Angesichts des Geschirrs wurde uns soooo iibel, aber es mu8te
abgespiilt werden.

zum nachsten Eriihstiick gab es den traurigen Rest des Kuchens -
welch Wunder, er schmeckte ! ! ! -
Wiihrend wir teils noch im Schlafsack am Tisch saBen besuchte
uns der Kapo, und dann eine Abteilung des waisenhauses. wir
machten GroBputz und fuhren dann hej-m.

Nie werden wir die letzten Ferientage in Grimmerthal vergessen,
an denen wir von einem Lachkrampf in den anderen
gerieten.

sanne Metschies
aIIe Beteiligten
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Eine cruppe ist wie

Eine Gruppe ist wie

ein Felsen
ein Pinsel
ein Sturm

M ike

im reiBenden FIuB
f iir einen Maler

ftir ein Schiff

F ed lme ier

ein Netz fiir einen fa]lenden Artisten
der Sicherheitsgurt in Kapos Auto
Jod f rir eine Wunde

Babsi Klein

c4: 
E-:- -fr,{ut"^ s.fJ-}iz>fz
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eine ansteckende Krankheit
ein wegrrelser im Labyrlnth
eine Insel im lUeer

Eine cruppe ist wie

+3

Hans Greilich



Eine cruppe ist wie

Eine Gruppe ist wie

Eine Gruppe ist wie

eln Schaltplan in der Wirrnis
ein ewig hungriges Reptil
ein russisches Rou le tta

Britta Thiele

ein Taschentuch bei
ein Schluck Wasser
eine offene Tiir f rir

Schnupf e n

in der Wris te
einen Au sgestoBenen

Lisa Dant1

eine Briicke vom

eine Medi.z in fUr
ein Wecker nach

ich zum du
einen Kranken

einem schonen Traum

Roland F iedler

06J



X1eine Bettlekture b'sunders fur Zuagrroastel
und a zur allgemeinen Eingeborenenbelustigung ! ! !

Bairische F ibe 1:

a:E!- = hernach, danni eng1.: after=nach. Aftermahda (zweites ahe1l, nasal) = Aftermontag (Dienstag); Afterwindda = Nachwinter
Anqg+ : Stachel der Bienen; althochdtsch.: angul = TiirangelMi hod an Imp g'ang1t! (Mich hat eine Bien6 gestocheni
4!!g (a heJl) = Entei dAntn = die Ente; as Andderl = das Entchen,Antngeil = Enterich, Antnjung = Entenklein;

Ein _genuBfreudiger Dorfpfarrer mahnte wiihrend der Sonntags-predigt mit ausgebreiteten SegenshEnden seine vergeBlich6K6chin Lena in pseudol ate inischen Worten: "Lena v6ntantumprocenta! " (Lena, wend dAnt um, brats ent aa! - ent = auf deranderen Seite . )

Arsch (a dunkel, fast o) = weltweit bekannter Name fiir notwendi-
(a heLl) =gen,. zu unrecht gelasterten K6rpertei1, arschlings

zuri.ick, sogar gedoppelt: arschling redur !
Der lOOO Jahre alte G6tzspruch war: ursprUnglich keine Belei-digung, sondern ein Abwehrzauber gegen-b6s; Geister und Unheil.Der nackte Hintern diente neben Fratzen und Untieren auf man-,. chen Domdachern aIs Wasserspeier, z.B. Freiburg/ Breisgau

arwas (a helf) = Erbsen; an Arwassubbm = eine Erbsensuppe
Badda (erstes a he11) = pater, auch jeder Klosterbruder. Begriis-sung: criaB Good, hochwiernj-nga Herr Badda!

"Einen Rausch, bei dem zwei an der rechten, zwe! an der linkenSeite fiihren mUssen, wahrend ein fiinfter nachschiebt, nenntman: Kapuz j-nerrauschl. " (Stemplinger)
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Boda = Bader, FrLseur, Colffeur.

-Bader 
= ursPriinglich ein Mann, der ein cif f entliches Bad be-

trleb (zumelst Mlinner und Frauen zusanrmen in elnem groBen
Zuber) , der auch Haare schnitt und wusch, rasierte, zur Ader
lleB, zehne zog, Wunden n5hte und verband. Aus dem Baderstand
glngen der Zahiartztstand und der wundartztstand hervor (be-
iUfr*t.r Scharlatan: Dr. Eisenbart!). Noch vor wenigen Jahren
war der Landbader auch kundiger Assistent bei Landchirurgen,
oft selbst Heilpraktiker, auch f iir V iehkrankhe i ten '
99 Boda und ein $trullehrer san 1o1 Narrn.
Als vor Jahren in einem Ddrflein irgendwo im finstersten
EE'rer n der Fremdenverkehr zu tr6pfeln begann, kam ein soruner-
frischling zum Baderi als 'Salon' diente dle Wohnstube' ein
g.,u8t"ri.h.r stuhr als Rasiersitz. Die Bacersfrau hielt den
ftopf des Delinquenten von hinten mit beiden HSnden fest' der
t"teister schlug den Schaum und spuckte dabei manchmal in die
Schussel. Der erschreckte Kunde fragte: "Machen Sie das immer
so, daB Sie in die Schaumschiissel spucken?" Der Meister ge-
mi.iilich: "Na, na, meine Bauern speib i glei ins Gsicht' "

hocken = sitzen. Hockenbleiber = in der schule sitzengeblieben,
---;T;d verspottet: Hockableiber, SchoaBau ftre iber I

Ein Senn erzShlte: "Wiar i do so hock, und wiar i do so
schaug - siech i, daB i schlaf!"

Irch=gegerbteGems-oderRehdecke;dieLedererstraBeinMijnchen----Ti"S-f iUher lrchergag. Trachtenhosen werden von den Siicklern
aus Gems- oder Hirschleder angefertigt.

Ibin an alte Lederhosn
mei cruch is nix fi..ir feine Nosn
i glanz afs wiar a Schwartn Speck
und steh konn i vor lauter Dreck.
A broater RiB steckt mir im Hintern,
doch dos schadt nix belm Uberwintern,
a frischer Luft tuat mir grod guat,
a Schneid gibt d6s, a rogligs Bluat.
Dabei bin i bei jedn Raffa,
tua gern dd Dirndln nachilaffa,
i scheuch vor koaner Arbat zruck -
Kreuzbirnbaam . ho - i laB net luck!

( ich lasse nicht aus)

Do alte Lederhosn



Weekend 1n Grimmerthal

Am Ereitag, den 1.10.76 fuhren wir, das sind J o n n y ,Wolf i,RainerrAlex und Hans mit unierenFahrrlidern bzw. einem Mofa ( Wolfi ) nach Grimnerthal .

In Paulsdorf trafen wir unseren Gruppenkaplan, der die Gele_genheit zu einer Lagebesprechung zwe-ks Fieiz eitgestaltung =Arbeit nutzte ( mitten auf der Fahrbahn ) .
Kaum in Grimmerthal angekommen, geht der Arger los: Der Schrei_ner vri-11 den Heimschliissel nicht herausgebei. Nach kurzer ver-handlung ri-chten wir uns im Heim wohnrich ein. worfis Mofa wirdzum Splelzeug fiir aIle - weil niemand den Motor dieses Splri_tuskochers ankriegt. Nach einem Abstecher von mir ins Rof.ten_dorfer Pfarrhaus - der Rottendorfer pfarrer begrtiBte mich mit
"Na. Hansl, wie gehts?,' ( dabei bin ich 1,g5 gr5n ) recht heiz_Iich - startete am Abend eine Di_skussion mit dem Ansatz:
Der ich, biq griiBt trauernd den, der ich k6nnte sein.

Der Samstag begann mit einer Meuterei j-m Waschraum, denn Wolfiversuchte sich mit einer Katzenw5sche, wir anderen- iiberredelenihn allerdings, unter heftigstem protest seinerseits ( urwelt_liches Gebriill ) zu einer Volhrasche nit sehr viel- Wasser.Nach dem Fri.ihsti.ick erfolgte der Arbeitseinsatz:
Gruben ausheben und weihermauer anb6schen. wir schufteten bisin -den Nachmittag ( laut Kapo sollten 3 1/2 Stunden 

""si"f.t"" Iund wurden mit unserer Arbeit doch nicht ganz fertig. Der Abendwurde mit schach und Rome ausgefurlt, em iande aes 6cnacnsfierstauchte die Frage, gestellt von Wolfi, auf, was ein turm mitBauern obenauf vrohl darstelle? Schweigen. Antwort3 Einen Spucf_napf mit Deckel. AIs Revanche fi.ir die;e Unterbrechung beim'
Rome stellte Alex den Bauern auf Wolfis Kopf und fraite nunseinerseits: ',Was ist das?', Schweigen. Antwort: Ein iauer aufsei.nem Strohhaufen !

Der Sonntag begann mit einem Gottesdienst in Rottendorf ( um7.3O Uhr wollten wj-r gehen, um 9.3O Uhr gingen wir ), zu 
'aem

wir gerade rechtzeitig ankamen. Der pfarier begriiBte u"" ""g",und entschuldugte sich, weil kein Chor vorhand6n ,r.., 
"o ai6die Kirchganger selber singen mUBten, was manchmal nicht rechtklappe. FUr uns aIle war dies etwas unverstiindl fcn, aa aieseArt des Gottesdienstes jeden einzerne besser in die Messfeiermit einbezieht. uns gefiel dies viel mehr a1s ein cottesdienstin der Stadt, wo man in der anonymen und schweigenden Masseuntergeht.
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Leider empfanden die Einheimischen ( = Rottendorfer ) nicht
das gleiche f i.ir uns, wie wir fi.ir sie. Ihre Meinung nach der
Messe: " Daher komma dan's wia de Maurer! ',Ich gebe ja zu, daB wir unsere Schuhe etvras abwischen hetten
konnen, aber daB man uns gteich Maurer nachrief, weil wir al1e
Jeans anhatten und unsere Kleidung auf ZweckmiiBigkeit ausge-richtet war, hette ich nicht ersrartet.
Der Rest des Tages verging mit putzen des Heims, wobei ich
Frau Merschner besonders d.anken m6chte, weil sie uns dabei
half ( wir verlieBen die Kiiche sauberer, a1s wir sie in Empfang
qenonmen hatten ) und weil sie zusetzlich noch die etwas
schmutzigen Geschirrtiicher mit nach Hause nahm, um sie zu
waschen.

AbschlieBend m6chte ich noch al-1en Teilnehmern fi.ir das reibungs-
lose zusammenwirken danken, wobei ich mich fiir die strikte Ein-
haltung der Nachtruhe ganz besonders freuer das dieses sicher-
lich gelungene Wochenende erst ermdglichte.

Hans

lli.':
Greilich

Saqhu. ,t!os vostaekd'e A" o )

(S. et ( rq.u^ehlr, 4c r'.,htta Kk**;t)
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$m l[nfong - fagt Die gOrift - toor nlEl
Unb ii6cr c 8ei[ - runr roic0ct nig,
lln0 erfl o pno r too lpdt€r !onn,
Cn l.rar €rft rc6t niJ, roo mit [nn.
Do 

'ot 
[ir[ unfcr.tJcrr0ott [cnft:

$o $immi!ertl$o ltf irmoment I

$tuoo $role ntiirm un0 $olIcr60gl
lDec8 9li6 to urnononb iB nlp!
,Do rnun$ mdg tcr - 0cc8 fic06 I f6o'
Unl i0'3 o Ectt - Iie gt on nig 0ro'.
go obcr Derf6 net tDciter btci6n.
So todt mo io Sruoolculen0 [6re l8n
lln! fiber mi !o tucrob 6to{t,
!tsel16 booBt, i fiitt nlg 6fcmmc 6ro{t.
Unb 6(eib I gor olloo' fiir ml,
gte llt mlr loo lUlcnfd o.O116o 6t'.
EB 16 [6o' f o - i muob cbbB to',

fiorgn f rung g let fnnn t'6 Ecrfeln o't
B'crfrt)l roctD nnrot o bi[[et (|ldrlolc
lInD ro(b0cr rDCrb 0e tBett crlcboflo!
Gr ftcfll oll Eedcr ouf [otb 0rci
Unb 6rDcIno 0cr bc[[crn gd)cberel

$nt e r orr tcller untcr0l(0t,
Sornit ct rirflll tiiut un0 rncrlt.
$0r Dcrlt t nrl f ro0n: !!o l)ot Dcnn Gr
Dcn [3cdcr un! Den trficr [cr?
lln0 'ti 9lnrfllfoltt, oul0cm bce6 fte[t?
G0 prrilt ttnlt qtoi [o ln rnel'9?cr1.
Sn Sirflirlttcli brou6t6 allce net,
slcit 0Jolt io nct 6um g{tcfo ge!t.

lDlir neflmo o' - om cnOern tag,
Oo 06rft be n Scdcr ouf'n Cdlng
tln llotf;tfnftt uon unferm gctrn
go ri6ri Aii n fti ouf0c0c0rn.
9loliirti $ol6 an 0crr0ort fltifler.
Eol0 tfitt cr 0'lBotfcntrrro0ed ari[en,
eo i6 cr rouonfatrn orr6'm Sett
9[I3 ncnn etS trcurnotrucn6i0 t,ii
$n a [Ict girrrrncltre rr0olt6f runr.
Sclt biitt et gfobt - lo mror ot6 onuo.
Saitt niitnli oar nel lo prclfierl,
Doh D'lBclt In d6t tao fcrti0 tolr0,-
Gntlrf utDi6t '3, rcnn I h ifier -Cr flctt 160'on 0cr Qimmet6tiit
llno lrtlour tinou6 ino roctlc iltt,
Dcce 0or net 0o roor ln 0cm goll.
lllo' muofr firf uorftcIn: tln96umfcr
lsor olIcB flnftcr. friruo16 un0 trcr.
,(9tel", moont !er gcrrgott, ,rDcrtB ruoe Drr'tt,
$ 0ctfr lo fctbcr bto! 6egc!rnl



Dle gon6' Ecr0unttun0 0follt rlo nct,
$ oill,0oE tob o 8i6t cufgcbtl -
Oo DotB lm Dell.n {ttfertcum -l3er 0ec6 nct 0fe0n0 6ot. 0tou6t6 ,o toum -Uuf6llbt fo 0ell, lo tlo6t un! !to!
sJio tuonn mit G0riftboom obgftedt ruocr.
lln0 umcbum, o[ no! un6 fctn,
Da rDimmc[tg grob uor tautcr gtcrn.
De oon be 6ro0n fi6 oul Oer gtcll
go ii0nli6 roio a ftoruffell.
iDe anlrrn [iet0[t uu on0ere frelfcn,
5e gengo fo8ulo0n ouf Slct[cn.
1ln0 lcDer lat [ci'ctgne Eo[n,
Denn Ioono ftd[t mi'n onDern Afomm.
e te rni6nuppen fo(n, mo 66rtA loft nct.
$m $intergrun6 [nn trcoo faomct'
Unb l€b.m tlrirrgt o Gctlmoof fltrt'nuntc!.
Gin lln luerlu nr uoIcr l!unbe tt
11nD ouf Det 9lildl[trrrt - ber Eerfegr?
Do roo[cn f'6in uri tocfcn ['ler
Dle un6e6ii!tten u n befonntcn
9lodltmnnbler, girltern unb trobonlen.
Dnbet tlot untcr !e Sliflionc
Oer Gtern no' gfc![t, roo rnlr 0rou[ rDotnd.

lDer $etrgott 0enft on unfere GrDc
Unb fogl mit o[cr I]106t: GB ncrDct
Oo 0oto on lflunrpIct to', on IJifrt)cr,
lIn [[oona:lUir0ct unb nn UJifOrE
lItrD in om !lu oor 0'{.$elt [t[o'!0.
E(oi ruor l'ruia t)rut no'nct o fo,
Oenn ruooft -- 0ic neuc Grlentug[
$ot no' too tol qlobt un0 foon Eut[,
Ooo Elect, loo gnfet unD loon Eo{,
'6 l3 all6 erft gmn6t rDortn nod uro tr06.
Die Eerg, uerf{ieben ln 0er gotm
Gon egtro alI' erf{of fo roor'n
lln! 6rc1[{cneine GrAe, $ortn
$0t 0' 8cut, rocnn f' lpiitcr ct'f{lim rDo[n.
8dd tott bclm fien[6 iie 6obgter oedt,
SeeA 16 lm GrDtobn llln Deritedt.
Eio (9ol0 unb gil6e r, cbctftoo.
Eet unt 0c gloub t gi6t6 lo too.
9lo - fon mo fro[, tof, nct fo lB,
€unft rcaorn mo oo [60' nortlf$ glrli.
Denn Do ruo'B G)ol! 16 o116 brtnan!
lDa 16 erft re{t too Srlc0 lm 8on!.

,Der €e rr0ott 6atA f6o' rt6tlg Smo6t;
$cbE Sin0 l6 0o ln 2lnbetrod;t.
Bum Scl[pie t flir ite g6ifferamonno
Do 0ol ct gmodt !le DCcono,
Domit 0le Sifrb trin fd)rolmmo fi,nno.
De molln fi' net on !' Sult llt'Oruo,no.
Dle fc['mnat red)t ftlr'n Scppcltn,
Oarnll .r fllo0n to't,e r unD tlin.
$llr 0'E6gel oo - gcrui[[ermoBen,
Dc f o' mn lo net a' SunB ge 0' Io[f'n.
Olc 06d)fle n Ecro - c6 i6 niI neu't,

lDc fot et gmo{t flir9 Glehueifi,
Oomit bc€6 Sleaml 0ai fcl'![uo[
UnD nct o lc0cr fimmt bn6rro,
9ln !tsotD, bo mo mo 'B Sllb6ret logt,
Scn t;ni rr filr Dlc $o0o gmo$t,
$iir 0'Gifenbofn 6u ltlrc Grlruelln
llno 0onn f{ir D' Seut 6um Gtriftboomftcttrr
Donn no' 0i !!lefenplonb, D. uieln,
$llr f ot{e,0c gctn Suoibotl fplcln.
Un0 Pf tonlcn, EIeomln, gct6c lf,uobn
Sol cr ro' gnto6t, on Slin!, on Gtutm,
Det roo 0ic Scut on $uot lerrDoo$t,
Eeim Jto'nfotltn'6 gnnerc oufo [roogt.-
Drr Etib mi'n Donncrcr 0[6 Ec0lcitcr
Iltuot [e i' f6o' Srocgon Etibd6(piter,
llnD b'l3otten tdt cr 6cro to',
Doi fi6 oer llllonD ucrftedo fo',
Donn tnt er no'on Slegn $f{of[o,
Oofr !'0r[d)iilrd rnInnre G{irm Derloafo.
Un €r$nec, Donrit b'8eut f6ilo0rn !0nno
llni D' €unna no' Aum 0Jlid)t uetbrcnno.
Gr rucor 6o[! nimtrcr ferti roor'n
Sllt toutcr nod)[6ou0n 6lnt un! Dorn.
GO tB io oo - igr tioben Seut
$ei'got too fo o Jlloonigtett
!I [o a l3clt - mo' 0erf 6lo[ Dento
Dolo4 o [o tn 0' Suft nct'6fiingo.
6o ofne 9logc[, olnc €6nut,
tloon $ommct bot er 6rou6t 0oruq.
iDeet rooat Oer Eclgct, roio 0cc0 !o[t
Iu[ 0cto 0ron!tcn CugelBftott.
SoB olle EIonB Eum f ln0en fon
6ot er oo no' fietibion'
llnt lporollelfretf onl 0motn.
Gr [ol lo groult, 0oB D' Seut fo ro[n.
tlno ouf c lcle !plottlorm norf
Gcgt et on 9?0r0. un0 GilOpol 0rouf.
Der oo ie unt', ler onbere obn,
DoB !' Seut rDo8 3um cntledcn !oDn.

IElo no'0er 0onae GrD.nplon
6o fcrllg ruot mt'n Drum un! 9Dron,
lDo roor toc !Ulcn[6 no, Da, too Elc6
lDo tuorB no' fric!tlS, fclcrti{.

Do{ ructt 0cr guofton0, 6eeB lB !Iot,
Go ouf 0ic lDouct tctf6crt rDor,
Sat - 016 Eerf u6 0crDilfcrmoBen -Oott 6'crf{t 6ic Eied;ct tcmmc (o[fcn.
lDcc6 rcar o Bllogole un! a 8oufot0,
!I Supfot6, Sreffot6 un0 o GoufotS,
Uuf Dott o Dronun0 0ctrl6t im 8e bn,
$ot ct De Eie{ct gloma gc6n.
Oic Odut,0e 6ot cr rli,ller gooaBn,
Die 3ie0en - no' 0ce6 porn blc ooaBn,
Oog glinbuic6 6oo[t er Drf6 un! !luo!,
Do gfilrt lcr Omooftirr ao !a6ua.
lDle G6rucinc ,ot cr touf t ot8 giiu,
Oie popaget o16 - Sopogcl.
'6 9l[lino6cto8 6ot fnu0umm gf6ougt,
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,Dcm oot lcl' ,ldmo gor nrt tou0t.
Un0 0lc 6ltof fe lc0cnlo[t
$titt tio6o net Dcn tongo 6olt.
Scr Sfou ouf lem Slc0eftolglit{t 0!rn a gtlmm rulq 0' ,lo6al0o[.
Dcr Gtcfont toot fo 0rrn f(lo0n,
Xt! ruio lcn bt6!cn Siloltcl trto0n.
lDlc {Dit0fou orunrl: !m06t Ilobo [tn!c,glt lDio lo gottlrroiiirmtl6 ftinto.
lDct Gfet f6rcll 0on, unucrfrorn:
,E0orum trlog I [o !ong. Dbtn?. -
"0jtb6 

mtr', l6rclt 0o Oct tlsu gtcl.
,$o frctlil", fogt 0rr gpo$,,6ottB !,liiut,
lln! 0' ge nno, 0c mo6t .r[t o 6[6roo:
"$ tcg foft lclcn tog c Do
lln0 ct, 0et 0odct, - i0 !cc6 rcft?
Dct [ol Dlc $c[crn, rDo I n06tl'
In @ooBbod, 0cn trciblt umobrlm,
Oct mcdlrt un! troo! nct Dorum"
lDtc !ll?out, !c qutdft at! tDlo a naf,
gtc n06t [o groB [cl' rolo o tlo$.
Eogot 0lc $lunbct ma6t o Of rlc6,
Itsctl f'brctlttbn unf brooltrl[6t lr.
Do Etc6 rDct 0olt b.m onocrn ncl0l;
fllcl tong oot6 loucst, f6o'roern ['ftrclll
llnb '6 Gttirlcrc podt 0e e 6 gd)ruti6cr. o'
Un!,rclbte un0 lrlltr. - !tscr to', lcr to'l

O.t 0.tt6olt f.!out o Sclt|on0 tua,
lDonn logt cr: ,SB lob 6o10 o llluc$?
l8lo fobn moe bcnn? $0 Dcct iet Donl?
lDo fot mo no' Ecr6rui un! Sont
Dllt 0cnr Sctt0oti6Dlcdrcr !o?
,Dce6 goono mlr lo plel0roo no'o'.
Eenn !' lUlenf6cn 0rob to 00ol[l D.r'tt,
Dc roo I no'ctfdrolfot gern,
lDonn pfuot0lootr.0o IoB t fcl'
Otel ttn[o 0cc6 Gr16ollo fcl'.
lluf auc $iilI - tnlt Eotbcoo{t
l8et! bo omoI b[og - oono gmo{t.
Oer tonn [id1 fptitct fcl6n ocrbtcltcn.
Un elommcnld) 6nu I mlr - on gl{rltrr -lln0 Dcr loll Qerr lel'0bcr curf
$m gnn6en lrbifrlcn ttcrbcre t6.
Oonn 00rt3 e tct ouf Dc Eic6ercl.
oobr3 nl ocrftonDcn Drunt? - Gt lcll (O, g[nl)

lln0 fo lt '6 llmmo, ober tcltr!:
lDct lUlcnf0 rcot gfrtclt unD 0o nct gl6cltca
Ol! Elr6et Dot cr [o 0tclJlcrt,

E iqeurlrzH
6i€aa4r sfcfl
D4u a sOrfEL
Y"H W,flR,
Aeee og,, HoOe
W,tc**bsau
attrto fih F1Ltr
EAQZ 4 ,v*
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Doi l0n too lBll0tog mcfr gcnlcrl.
6r lclbcr, ct 6tcibt ungcAiitml,
Srum mcr! cr rnon6mol unucr[{iiml
lln0 gctlt fogot no' ii6et 8et$cn,
SBcnnB fci' nrunb, libct fein.SgI€l6rr.
IDct !!Ilcn[6 gol fi{ uom !lllcn[{ cnlfcmt
tlnO uo !c Eic{e r 't maulo gle rnt.

6clt 0cro $cil gi6lB Srlo0 mit tot.
lln0 beut l6 et no'ftott in !!l?00e.
I8orum f6ougt 0o Oer $crrgott 6uo
tln0 logt nct: $3 lob 6010 o fiuofl? -ll8cll rr ftoll bcn $nltirtt rum 8c6n
Ocm !!Ilenf6en dn EcrftonD tol 9.6n,
tlllt !cm cr forlrft, cnl0cdt, .rfin0.t,
Gi{ fel6et fcinc tllcl6e griinbct.
Oo6 ruo6 cr [6of lt mlt uicl tomtam
$oul cr fid; fctbcr mlclcr 6[otnm.
Gr tou{tl-Gr fliogt!-Gt f6ioitt-Er lrs.noil
Ect tuoofr, o[ nct !er 0crr0ott bcntt,
l8enn cr fci'l8cttEtl0 6.ut bct106r':
Siill 16 0cn !!rlen[6cn 006 nct 0mo6tl

Ef?

oaitt Ootl un0 oEcr nl{l ctfrtoffcn,
Ooob0 ouf 0cr 8c[t no' nc0ro tlf lcn. -Runnl lo f o fqU' ,cl', rucnn ott'B mit{t:
lDcr UlenJ{ 16 guot, blofi !' Scut fon f6lc6tt
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Fahrt
Fiihrer und

einiger Mitglieder des F5hnlein
ach D{ie

Stein, ohne
sbachauf eigene Faust, n

Am Freitag, den 6. A u g
Mike(Fedlmeier,um
Mike auszuschlieBen) , U( der neue Heimwart) , D
ich-
um 5.28 Uhr am Bahnhof,
Coco zu besuchen.

L 1976 trafen wir uns -
Ye::wechslung mit dem Scherer
( Lux, der UK ), E a r c h yj-rWerner(Bauer)und

US
e ine
1i
id
um nach l4i"esbach zu fahren und die

Didi kam ganz knapp vor der Zugabfahrt in den Bahntrof getro-
delt. Wir hatten schon Angst um das Zelt gehabt, das wir
brauchten und Didi dabeihatte. Nach Abschieds s zenen, d.eren
Beschreibung indiskret wiire, begann die Zugfahrt, die ich
i.lberspringe, da es nichts Berichtenswertes dar.iiber gibt.
Am Bahnhof wurden wir bereits von zwei M5dchen erwartet( Beate und Nambie ) und zu Coco gebracht, da diese aus Griinden
eines verletzten Beines nicht selbst hatte kor,men kdnnen. Beiihr wurden wir mit kdstlichen WeiBlvurseten bewirtet. Auf diesem
Weg nochmals herzlich Danke !

Dann fuhren wir mit mit dem Schliersee, wo uns die Mddchen
einen zeltplatz direkt am Schliersee zeigten. Abends vertrj-eb
uns all-erdings die PoIizei, weit sich irgendwer beschwert hat.te.
Doch noch am selben Abend erhielten wir von einem. Bauern dieErlaubnis, auf seiner Wiese gegeniiber des alten Lagerplatzes
zu zel,ten. Am niichsten Morgen besuchten uns d.ie M:idchen ( dies-
mal war auch die Angie dabei ), die wir eiskalt zum Kochen( Warmmachen von Bi.ichsen ) verdonnerten ( zeigt unsere harm-
losen Abslchten, oder auch nicht ), Den Tag verbrachten wirmit Baden im Schliersee und Faulenzen. Abends fuhren wir nach
Miesbach zum Pizzaessen ( nlihere Beschreibungen wHren wiederumindiskret ) .

Nechsten Morgen ( S o n n t a g ) machten wir uns auf den Weg
zum Bahnhof, um zwecks Besuch einer HI. Messe nach Miesbach zu
gehen. wegen eines kleinen Unfalls konnte ich nicht mitfahren( Kommentar der anderen: wenn ma halt niad gei ko ) und muBte
abends nach Schliersee fahren ( mit dem uns von Coco freundlichst
i.iberlassenen Fahrrad ) .
Nachmittags machten wir mit den Madchen ein Tret- und Ruder-
bootfahrt. FUr den nachsten Tag hatten wir ej-ne Bergtour auf
die Brecherspitze vorgesehen, die wir auch bei herrlichem
Wetter antraten.

Nach einj-gen Schwierigkeiten fanden wir den richtigen Weg -richtig von der Richtung her, aber viel zu steil ! Nach einem
rasenden Marsch erreichten wir bald eine Alm, bei der vrir Rast
machten. Hier brotzeiteten wir und tranken, jetzt kommt, s, eine
MaB ..... M i 1 c h !! Das Wetter hatte sich bedrohlich gewan-
delt. Schwarze Wolken und Nebet zogen auf. Trotzdem setzten wir
den weg zum Gipfel fort. Doch a1s wir immer mehr in den Nebelgerieten, beschlossen Werner und ich umzukehren, d.a man obenja auch keine Aussicht haben wiirde. Die anderen gingen aber wej,-
ter. Dis-Aussicht $rar so wie von der Zugspitze - bei Nebel.
W5hrgpd unseres Abstiegs gab es einige Regenschauer, doch Wernerr'
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und ich hatten inmer eine Mciglichkeit uns unterzus t.eIlen. Dle
anderen kamen d,ann, als wir schon tiingst im trockenen ZeIt bei
einer Brotzeit saBen, durchniiBt an.

Am niichsterr Tag war es $rieder sch6n und wir bekamen Besuch von
den Madchen, m1t denen wir Bratwurste gri1lten. Das litstter hattejedoch wieder umgeschlagen und es regnete, Die MUnchner, die in
ej-nem Heistadel auf unserer Wiese ge$rohnt hatten, waren heute
abgereist und iiberlieBen uns den Schuppen, in dem wir nun auch
schliefen. Am nachsten Tag regnete es die ganze ZeiL. Wir blei-ben
also alleine im Schuppen und verbrachten den Tag mit Kartenspiel.
Abends fuhren drei von uns ( Mike, Hansi und Werner ) nochmal
nach Miesbach und gingen mit den Medchen in die pizzeria. Wlr
blieben "zu Hause", um auf Earchy aufzupassen, der nicht in die
Pizzerta wo11te .

Am nachsten Tag packten wir und gingen nach Schliersee, von wo
vrir iiber Miesbach, wo wir uns her z I i ch s t und unter
Trdnen von den uns mit feuchten Augen erwartenden Madchen ver-
abschiedeten - sie konnten wahrschej-nlich ihr Gliick nicht. fassen;
Anm. der Red. - , nach Miinchen und von da nach Hause.

Ich finde, es war eine herrliche Zeit in Schtiersee und Miesbach.

Norbert
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