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Wir freuen uns immer über Beiträge

die ihr uns zuschickt. Gerne helfen

wir euch auch bei der Formul ierung

und Gestaltung von Artikeln, fal ls

ihr dabei Probleme haben sol ltet.

Namentl ich gekennzeichnete

Beiträge geben nicht die Meinung

der Redaktion wieder.

Vorwort

Horrido l iebe Waldläuferin oder

l ieber Waldläufer,

bestimmt bist Du genauso erfreut

darüber den neuen Kurier in

Händen zuhalten wie auch das

Kurierteam. Der letzte Kurier

erschien vor fast zwei Jahren, was

ein viel zu langer Zeitraum bis zur

neuen Ausgabe ist. Dafür gibt es

viele Gründe und einige möchten

wir Dir hier erklären und Dich

natürl ich um Verzeihung bitten,

dass die neue Ausgabe solange auf

sich warten l ieß.

Ein Grund war, dass wir wenig

Artikel von Euch bekommen haben.

Bitte schickt uns mehr Berichte.

Das sol lte aber uns noch lange

nicht dran hindern einen neuen

Kurier herauszugeben. Schl ießl ich

können wir ja auch schreiben.

Am meisten traf uns, dass das

Kurierteam seinen Chefradakteur

verloren hat. So bl ieb mehr Arbeit

an den anderen hängen in die wir

uns neu einarbeiten mussten.

Der neue Kurier ist sicher nicht so

perfekt wie er es in den letzten

Jahren war aber wir hoffen, dass er

euch trotzdem gefäl lt.

Viel Spaß beim Lesen wünscht Euch

euer Kurierteam

Brengel und Stumpe
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Die Landesleitung freut sich, dass

es nach über einem Jahr wieder

einen Kurier gibt. Wir möchten uns

herzl ich bei der neuen Redaktion

dafür bedanken. Ebenfal ls ist es

uns endl ich gelungen, voral lem

Dank Eddi, unsere Homepage in

neuem Glanze erstrahlen zu lassen.

Auch in diesem Jahr können wir,

trotz chronischer Unterbesetzung,

verkünden, dass die

Landesleitungsarbeit kaum leidet.

Der Landeswaldläuferrat fand in

diesem Jahr schon statt, damit die

Termine für das Jahr 2013

frühzeitig beschlossen werden

konnten. Am selben Wochenende

wurden auch im beim

Landesforsteinsatzes auf dem

Lagerplatz des diesjährigen LaLas

Vorbereitungsarbeiten durchge-

führt.

Der Gruppenleiterlehrgang hat den

Landesverband um sieben

Gruppenleiter bereichert. Ein

Großtei l d ieser wird in der nächsten

Zeit tatkräftig bei der Gründung

eines neuen Horstes im

Donnersbergkreis mithelfen.

Beim Osterhayk haben rheinland-

pfälzische Waldläufer den Sieg

errungen und damit auch das

Privi leg im nächsten Jahr Ausrichter

des Osterhayks zu sein.

Dieses Jahr wird dank des Horstes

Dudeldorf-Gondorf ein Jahr, in dem

es ein LaLa geben wird. An dieser

Stel le möchte sich die

Landesleitung schonmal im Vorraus

bei den Dudeldorf-Gondorfern

bedanken.

Ich hoffe, dass wir auf den

nächsten Kurier nicht ganz so lange

warten müssen. Aber fal ls wir al le

fleißig Artikel schreiben, bin ich

zuversichtl ich, dass der nächste

Kurier noch in diesem Jahr

erscheinen wird.

Gruß und Horrido,

Brengel für die Landesleitung

Grußwort des Landesleiters
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Aktionen, Seminare, Lager

Allein unter bekannten
Fremden

Die Blätter fal len, die Tage werden

kürzer und die Temperaturen fal len.

Das ist die Zeit, in der traditionel l

der Herbstforsteinsatz des

Bundesverbandes auf der Burg

Ludwigstein stattfindet. Und auch

dieses Jahr war es am ersten

Novemberwochenede wieder so

weit.

Aus ganz Deutschland kamen

Waldläufer aus den entlegensten

Ecken des Bundesverbandes, um

auf der Burg und am Burgberg

ehrenamtl ich zu arbeiten. Als am

Freitag abend nach und nach über

70 Waldläufer eintrudelten stel lte

ich fest, dass ich die rheinland-

pfälzische Fahne al leine hochhalten

musste. Ganz verloren musste ich

mich jedoch nicht fühlen, denn es

war ja nicht mein erster

Forsteinsatz auf der Burg

Ludwigstein und so traf ich alte

Bekannte und neue Gesichter aus

Baden-Württemberg, Hessen,

Niedersachsen, Nord, NRW und

Sachsen.

Nach dem Frühstück am nächsten

Morgen gab es die obl igatorische

Morgenrunde, in der die

verschiedenen "Baustel len"

vorgestel lt und die Arbeitskräfte auf

diese vertei lt wurden. Eine

Dauerbaustel le bei den

Forsteinsätzen sind die

Patenräume, die die Waldjugend

auf der Burg hat. Diese mussten

mal wieder neu gestrichen werden.

Die anderen Arbeiten waren

waldläufergerecht auf dem

Außengelände. Hier mussten

Geländer erneuert werden, Bäume

wegen der "Verkehrssicherheit"

gefäl lt werden und der größte

Einsatz war das Pflegen einer

Streuobstwiese und das Erschaffen

einer Magerwiese. Diese werden als
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Aktionen, Seminare, Lager

Ausgleichsflächen für ein neues

Gebäude welches an der Burg

gebaut wird benötigt, dem Enno-

Narten-Bau. Dafür musste viel an

Gehölz und Gestrüpp entfernt und

verbrannt werden. Dafür l iefen

Motorsägen und Freischneider heiß

und es wurde bis zum Einbruch der

Dunkelheit fleißig gearbeitet. Nach

getaner Arbeit gab es Kaffee und

Kuchen und es bot sich Zeit sich

al lgemein mit den anderen

Waldläufern und Besuchern der

Burg auszutauschen.

Und es gab dann die übl ichen

Samstagsabend-Rituale:

Abendessen, später ein Besuch im

burgeigenen Schwimmbad und

Sauna und anschl ießend hatten die

Mitgl ieder der Landeshorte NRW

einen leckeren Tschai gekocht und

ein Buffet mit Snacks zubereitet. Es

wurde dann bis in die frühen

Morgenstunden gesungen.

Am nächsten Morgen gab es dann

wieder ein gemeinsames Frühstück

und im Anschluss daran einen

Rundgang über die Baustel len, so

dass wir das Geleistete begutachten

und uns selbst auf die Schulter

klopfen konnten. Nach der

Abschlussrunde ging es wieder in

al le Himmelsrichtungen. Nach

Flensburg im Norden und Löffingen

im Süden, nach Aachen im Westen

und Desten im Osten.

Ich hoffe, dass beim nächsten

Bundesforsteinsatz vom 25. bis

zum 27. Februar wieder so viele

Tei lnehmer kommen und ich nicht

der Einzige aus RLP bin.

Paul, Horst Neuhäusel
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Aktionen, Seminare, Lager

Landesforsteinsatz
Trassem

Am Freitag haben wir, die

Hermel in- und Baummarderhorte,

uns am Hasslocher Bahnhof

getroffen. Von dort aus sind wir

nach Saarburg gefahren. Als wir da

waren sind wir mit dem Bus nach

Trassem gefahren und dann zu Fuß

zur Hütte der Waldjugend gelaufen.

Da gab es ein leckeres Abendessen.

Danach hatten manche Spüldienst.

In der Zeit gab es eine Singerunde.

Nach einer Weile sind wir

eingeschlafen.

Am nächsten Morgen mussten wir

unsere ganzen Sachen wegräumen,

denn sonst hätten wir die Tische

fürs Frühstück nicht aufstel len

können. Danach kam Atze und

erklärte uns al les was wir heute

machen werden. Unsere Horte

baute den Krötenzaun auf und al le

Anderen pflanzten. An zwei

Standorten wurden insgesamt 500

Sträucher gesetzt.

Uns wurde erklärt, dass 1500

Kröten zum See müssen, aber ohne

über die Straße zu gehen, denn

sonst würden sie überfahren

werden. Wir haben also Heringe als

Pfosten für den Zaun in den Boden

gesteckt und dann noch Erdheringe

zum befestigen benutzt, dass die

Kröten nicht unter dem Zaun

durchkommen. Es war oft sehr

schwer, wei l d irekt unter dem Gras

ein Haufen Schotter lag! Am

gegenüberl iegenden See haben wir

ganz viel Laich gesehen.

Als wir fertig waren sind wir zur

Hütte gefahren, denn da gab es

jetzt leckere Nudeln, die vom Team

gekocht wurden, die den Kochpunkt

machten. Dann gab es eine große

Pause, in der wir im Wald gespielt

haben und auf Bäumen rum

geklettert sind.
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Nach der Pause hat sich unsere

Horte dem Pflanzteam

angeschlossen. Da wurden auch

sehr teure Bäume gepflanzt, die

einen Fraßschutz bekamen. Es gab

aber auch nicht so teure Bäume.

Zwei alte Kiefern wurden zersägt,

deren Stücke dann nach oben

getragen wurden.

Nach der getanen Arbeit haben die

meisten Fangen gespielt, aber

nachdem die meisten in die Dornen

gefal len sind und bluteten, haben

wir dann aufgehört.

Das war dann der Forsteinsatz in

Trassem, an dem wir viel gearbeitet

haben und es viel Spaß gemacht

hat. Aus unserer Horte waren

mittlerwei le fast al le auf sieben

Forsteinsätzen, das heißt wir

bekommen bald den Späherpunkt!

Nachdem wir abends noch gegri l l t

haben gab es wieder eine

Singerunde, aber wir sind sofort

eingeschlafen.

Der nächste Morgen war

schreckl ich! Wir mussten um 8 Uhr

aufstehen, um den Bus nach

Saarburg zu bekommen. Der kam

dann aber nicht und Atze hat uns

mitgenommen zum Bahnhof. Weil

d ie Züge aber komischerweise

anders fuhren, als es auf dem

Zettel, den uns Sven gegeben hat,

stand, hat sich unser ganzer

Zeitplan verändert. Ansonsten ist

die Zugfahrt gut verlaufen, aber wir

sind statt 11 nach 11 erst um 13

Uhr wieder in Hassloch

angekommen.

Jetzt freuen wir uns schon richtig

aufs Landeslager!

Horrido

Leon, Horst Roter Milan Haßloch

Aktionen, Seminare, Lager
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Aktionen, Seminare, Lager

Mein erster Forsteinsatz

Am Freitag sind wir mit der

Waldjugend nach Trassem

gefahren. Dort haben wir in einer

großen Hütte übernachtet.

Bis 12 Uhr nachts haben wir

gesungen. Morgens hatte ich

Gurken für das Mittagessen

geschnitten.

Danach sind wir Bäume pflanzen

gegangen und sind im

Autoanhänger mitgefahren. Ich

habe viel gearbeitet, von 140

Bäumen habe ich 30 Bäume

gepflanzt und von 140 Löchern

habe ich 30 Löcher gegraben.

Zum Mittagessen gab es Nudeln mit

Hackfleisch. Abends wurden Ian

und ich abgeholt. Es hat mir

gefal len und ich hoffe, dass ich

noch mal dahin kann.

Horrido

Sebastian ,Eisvogelhorst

Greimerath
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Landesforsteinsatz 2 in
Rascheid bei Hermeskeil

Der Forsteinsatz fand vom 29.

Oktober bis zum 1. November 2010

statt.

Die Hauptziele des Einsatzes waren

Brennholz und Stangen für das

LaLa nächstes Jahr zu schlagen. Mit

der Einsatzleitung bestehend aus

Klappi und dessen Freundin Steffi,

den Tei lnehmern TomTom, Maxi,

und fünf Pimpfen aus Hassloch,

einem aus Dasburg sowie mir,

waren wir für diese Aufgabe zwar

leicht unterbesetzt, jedoch kam

Samstags zum Mittagessen (es gab

Gri l lwürstchen am Einsatzort) noch

Brengel hinzu. An diesem Tag

haben wir dann letztendl ich 8m

Holz geschlagen sowie ein großes

Insektenhotel gebaut und einen ca.

3km langen Naturlehrpfad vom

Laub befreit.

Sonntagmorgens fand der

Landeswaldläuferrat statt, hier

wurden die Termine für die

Veranstaltungen im kommenden

Jahr beschlossen und der

Lagerplatz für das LaLa festgelegt.

Nach dem Landeswaldläuferrat

wurden dann noch Stangen fürs

Landeslager geschlagen, hierbei

konnten jedoch nur noch Waldi,

Klappi, Steffi, Markus und ich

helfen, da al le anderen schon früher

abgereist waren. Der

Landesforsteinsatz endete dann

doch Sonntagabends da ich

andernfal ls der einzige Übernachter

im Haus der KSJ, in dem wir an

diesem Wochenende residierten,

gewesen wäre.

Horrido

Jan-Philipp, Luchshorst Dasburg

Aktionen, Seminare, Lager
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Landeslager in Kell am See

Mit insgesamt 11 Waldläufer/innen

aus Zweibrücken haben wir am

Landeslager in Kel l am See

tei lgenommen. Mit dem Auto und

dem Zug sind wir angereist. Zwei

Jurten hatten wir relativ schnel l

aufgestel lt.

Das Wetter war nicht unbedingt

sommerl ich, im Gegentei l . Dies tat

der Freude keinen Abbruch und so

hatten wir manchen Spaß. Gekocht

haben wir über offenem Feuer in

der Jurte, auch Kuchen wurde

gebacken. Am Bläserwettstreit

haben wir tei lgenommen und den

3. Platz belegt, für viele

überraschend. Beim Hayk und bei

den Spielen am Lagerplatz belegten

wir einen durchschnittl ichen Platz

und waren zufrieden.

Das Landesfeuer mit den Ehrungen

und Aufnahmen neuer

Waldjugendmitgl ieder war ein

weiterer Höhepunkt. Leider setzte

dann der starke Regen mit

anschl ießenden Sturmböen ein, die

ganze Nacht.

So mussten wir unsere Zelte nass

abbauen, die anschl ießend im

Gruppenraum getrocknet und

später gesäubert wurden.

Bei der Heimreise hatte Petrus ein

Einsehen und l ieß die

Himmelsschleusen zu, es regnete

mal nicht.

Das Resümee: ein gelungenes

Lager mit dem schönen Motto

Piraten, ein Kompl iment an die

Landesleitung, insbesondere an

Klappspaten. Schade, dass es in

den Ferien war, sonst hätten

bestimmt noch viel mehr

Waldläufer/innen am Lager

tei lgenommen.

Jetzt freuen wir uns auf die

nächsten Veranstaltungen in

Zweibrücken nämlich Aufenthalt

und Darstel lung der Gruppen im

Rosengarten, Kinderwandertag,

Ausstel lung im Landgestüt

Zweibrücken und am 3. September

unsere traditionel le Pi lzwanderung.

Horrido

Nico + Christopher, Fasanenhorst

Zweibrücken

Aktionen, Seminare, Lager
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Aktionen, Seminare, Lager

Wildingslager Kolbenstein

Im Oktober 2011 fand das WiLa

in Kolbenstein statt. 30

Waldläufer aus Elmstein,

Haßloch, Kaifenheim und

Zweibrücken nahmen daran teil.

Pünktl ich um 12: 00 am Montag

trafen die Waldläufer ein. Die

Pimpfe vertrieben sich zunächst die

Zeit mit Fangen auf der Wiese oder

Versteckspielen. Am Nachmittag

wurden die Zimmer bezogen und in

großer Runde waren ein paar

Kennenlernspiele angesagt.

Dienstags stand Wandern auf dem

Programm. Nach dem Frühstück

hatte jeder Zeit sich ein Lunchpaket

zu machen. Gegen zehn Uhr ging

es dann los. Zunächst weg von

Kolbenstein über die Hunsrückhöh-

enstraße. Weiter ging es im Wald.

Mal bergauf, mal bergab und nach

gut zwei Stunden trafen al le an

einer Hütte ein, wo Dierk und

Dominik schon mit dem

Mittagsessen standen. Am Abend,

nach dem großen Gri l len, gab es

dann einen bunten Spieleabend.

Am Mittwoch gab es verschiedene

AGs. Die Bombil la-AG, die

Pfannkuchen-AG, die

Kürbissschnitz- AG und eine AG, in

der Drachen gebaut wurden. Aber

Dominiks AG war die Beste. Denn

er backte Kuchen, den dann al le am

Nachmittag probieren durften. Am

Abend war dann „Showtime“. Die

Waldjugend präsentierte „Wetten,

dass…?“. Moderatoren des Abends

waren Thomas Gottschalk und

Michel le Hunsicker. Jede Gruppe

musste sich eine Wette überlegen

und der Gruppenleiter als Wettpate

musste entscheiden, ob die Pimpfe

es schaffen oder nicht. Lag der

Wettpate falsch musste er eine

„Strafaufgabe“ erledigen.

Am Donnerstag stand der

obl igatorische Besuch des

Schwimmbades in Rheinböl len an.

Planschen und Wasserbal l spielen

gegen die Gruppenleiter. Abends

gab es noch die große

Abschlussrunde. Die Gruppen

zeigten kurze Theaterstücke, die sie

einstudiert hatten. Mit diesem

kurzweil igen Abendprogramm

endete das Wildl ingslager 2011.

Am Freitag wurde dann das Haus

aufgeräumt und gegen 12: 00

reisten al le ab.

Stumpe für die Lagerleitung



12

Aus den Horsten

Neue
Gruppenstundensaison
beginnt in Contwig

Nach der langen, langen Wartezeit

während der Sommerferien

beginnen in Contwig endl ich wieder

die Gruppenstunden.

Die erste Gruppenstunde am

21.08.10 begann mit einer

Redestabrunde und spielte sich

danach eigentl ich nur noch im Wald

ab, da „Pi lze bestimmen“ auf der

Tagesordnung stand. Wir hatten

sogar einen schönen Erfolg, in dem

wir ein paar Steinpi lze, einen

Grünen Knol lenblätterpi lz und einen

Fl iegenpi lz fanden. Jedoch stel lten

die ebenfal ls dabei gefundenen

Skelette und Schädel unsere Pi lze

in den Schatten.

Nach dieser lehrreichen und

dennoch harten Gruppenstunde

sol lte die Folgende etwas lockerer

werden und so entschlossen wir uns

in der Nächsten ein wenig Rugby zu

spielen. Dies kam dann so

professionel l daher, dass ich ganz

im Ernst verführt war, die Deutsche

Waldjugend Contwig in „Erster

Rugbyverein Contwig“

umzubenennen. Für die letzte halbe

Stunde war al lerdings

Großreinemachen im Gruppenheim

angesagt. Dabei halfen unsere

Pimpfe richtig gut, weshalb der

Gruppenraum danach wieder gut

genug aussah um Besuch zu

empfangen. Besuch hatten wir

nämlich von zwei Waldläufern, die

endl ich wieder den Weg zur

Waldjugend zurück gefunden

hatten: Jan Semar und Dorothee

Wagner (Dodo, die sich al lerdings

als Seniorpimpf bezeichnet). Die

beiden kommen ab jetzt wieder

öfters, was uns al le sehr freut.

Nach der Aufräumaktion misteten

wir die „Futterkiste“ aus und gingen

neuen Inhalt einkaufen.
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Bärenhorst Contwig

Die nächste Gruppenstunde fing

wieder mit einer Redestabrunde an.

Danach hieß es Zeltplatz sensen

und Kennenlernspiele wegen einem

neuen Pimpf, der sich die

Gruppenstunde mal ansah. Das

Sensen l ief einigermaßen

verletzungsfrei ab und nach der

Plackerei gab es noch ne Runde

Ringspiel sowie ein ordentl iches

Fotoshooting.

In den nächsten Gruppenstunden

werden wir wahrscheinl ich

Marmelade machen (und in den

Wochen danach wohl auch

konsumieren). Hier in Contwig

läuft´ s richtig rund, denn wir haben

nicht nur neue Pimpfe sondern auch

alte Bekannte in unseren Reihen.

Die Gruppenstunden machen nicht

nur den Pimpfen sondern auch uns

Spaß und wir sind gespannt, was

uns die Nächsten noch bringen

werden.

Horrido

Matze, Bärenhorst Contwig

So sehen echte Sensenprofis aus: Ralf, Jan und Matze (von links nach rechts)
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Aus den Horsten

Saisoneröffnungslager des
Bärenhorstes Contwig und
des Fasanenhorstes
Zweibrücken

Pfingsten stand vor der Tür und war

für ca. 35 Contwiger und

Zweibrücker Waldläufer der

optimale Zeitpunkt die diesjährige

Zeltsaison, deren Highl ight mit

Sicherheit das Bundeslager sein

wird, einzuläuten.

Am Freitag vor Pfingsten trafen wir

uns al le auf dem Grundstück der

Zweibrücker. Da es schon recht

spät war, galt es keine Zeit zu

verl ieren und umgehend mit dem

Aufbau unserer Zelte zu beginnen.

Zuerst bauten wir al le zusammen

das Aufenthalts- und Kochzelt, eine

Großjurte, auf, was auch recht

schnel l von statten ging. Danach

waren die Schlafzelte für die Pimpfe

und das der Betreuer dran. Auch

hier waren wir recht schnel l fertig,

da jeder mit anpackte.

Zwischendurch machten wir noch

eine kleine Pause um zu Abend zu

essen. Es gab typisch für einen

Aufbautag natürl ich etwas, was

schnel l zubereitet werden kann. In

unserem Fal l waren das Würstchen

vom Gri l l .

Da es, als wir mit dem Abbau fertig

waren, schon etwas dunkel war und

kein Programm für den Abend

geplant war, trafen wir uns al le

noch mal an der Feuerstel le, um

den Tag mit ein paar Liedern

gemeinsam auskl ingen zulassen.

Am nächsten Morgen, also

samstags, hieß es schon um 8 Uhr

aufstehen. Naja, so schnel l wie wir

Gruppenleiter es uns dachten sind

die Pimpfe dann doch nicht

aufgestanden. Am Vormittag dann

vertrieben wir den Pimpfen die Zeit,

indem wir mehrere AG’s zu Thema

Späherprobe anboten und den

Pimpfen nach dem langen und

kalten Winter wieder praktisches

beibrachten. Wir bauten ein kleines

Baumhaus, eine Baumschaukel

oder brachten die

Waldläuferzeichen bei.

Am Nachmittag stand ein großes

Geländesspiel an, das im nahe

gelegenen Wald stattfand.Nach

dem Geländespiel und dem

Abendessen war es an der Zeit für

eine märchenhafte

Nachtwanderung. Bestückt mit ein

paar Wachsfakeln machten wir al le

uns sti l l auf den Weg.

Glückl icherweise war keine einzige
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Bärenhorst Contwig / Fasanenhorst Zweibrücken

Wolke am Himmel, die uns den

Bl ick auf die Sterne verwehrte.

Nach kurzer Zeit bemerkten wir,

dass auf einer Bank vor uns Licht

war. Leise näherten wir uns und wir

erkannten, dass es einige der

Betreuer waren, die mit Kuchen auf

uns warteten. Jeder holte sich ein

Stück Kuchen und wir vertei lten

uns im Halbkreis um Matze der uns

eine kleine Geschichte vorlas. Als

wir nach der Geschichte wieder an

unserem Zeltplatz angekommen

waren, war es auch schon so spät,

dass es Zeit war für die Nachtruhe

und der zweite Tag des Lagers war

auch schon vorbei.

Am Sonntag war das Wecken

später als noch am Samstag und

nach dem Frühstück hatten wir eine

kleine Auszeit für die kein

Programm geplant war, denn zum

einem bekamen wir Besuch von der

lokalen Presse und zum Anderem

konnten sich die Pimpfe mal so

beschäftigen und machen was sie

wol lten. Nach dem Mittagessen hieß

es dann Schwimmsachen packen

für das Hal lenbad. Den Hinweg

legten al le noch zu Fuß zurück,

aber für den Rückweg wurden dann

al le mit dem Auto an den Zeltplatz

gefahren. Zum Schluss stand noch

der Abschlussabend an. Die

Gruppenleiter bereiteten Tschai und

Knabberkram vor und die Pimpfe

suchten ihre Tukane heraus und

dann wurde um das Lagerfeuer

herum gesungen. Später

begeisterte Ralf die Anwesenden

noch mit einer kleinen Artistik- und

Feuershow und dann war auch

dieser Tag schon wieder vorbei.

Der Montag verl ief dann relativ

unspektakulär. Nach dem Aufstehen

und dem Frühstück packten al le

ihre Rücksäcke wieder für die

Abreise und wir bauten al le

zusammen die Zelte in denen wir 3

Tage lebten ab.

Wir waren recht schnel l fertig und

als die Pimpfe gegen 14 Uhr von

ihren Eltern abgeholt wurden war

auch der Hänger mit dem wir das

Material zu unserem Gruppenheim

fuhren zum letzten Mal bepackt.

Al les in al lem denke ich, dass es ein

recht schönes Lager war, sowohl für

die Pimpfe, wie auch für die

Gruppenleiter und bestimmt eine

gute Einstimmung auf das

bevorstehende Bundeslager.

Horrido

Stumpe, Fasanenhorst

Zweibrücken
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Aus den Horsten

Das Waldläufercamp in
Haßloch

Wie in jedem Jahr fand auch im

Juli 2011 wieder das

Waldläufercamp im Rahmen der

Ferienspielwoche statt. Rund 50

Waldläufer und interessierte

Kinder erlebten drei tolle Tage

und oft auch ihr erstes

Zeltlager.

Zum Beginn der Sommerferien,

genauer vom 05. bis zum 07. Jul i

2011, war die Rennbahn in Haßloch

kurzzeitig das zu Hause für rund 50

Waldläufer und interessierte Kinder

aus Haßloch und rund 20 Betreuer.

Wie schon vergangene

Waldläufercamps fand auch das

Waldläufercamp 2011 im Rahmen

der Haßlocher Ferienspielwochen

statt.

Dienstags ging es los und aus al len

Himmelsrichtungen strömten die

Tei lnehmer auf den Lagerplatz und

sie wurden von den Betreuern aus

der Waldjugend erwartet. Nach der

Ankunft wurden die Kinder von

ihren Gruppenleitern zu ihrem Zelt

geführt und die Gruppenleiter

halfen ihnen beim Einrichten der

Schlafstätte und zeigten ihnen den

Lagerpaltz. Viele der Eltern

staunten nicht schlecht als sie die

großen Zelte sahen, die auf dem

Lagerpaltz standen.

Am Nachmittag bastelten sich die

Kinder dann ihre Utensi l ien die sie

für die Lagerspiele in den nächsten

Tagen noch brauchen werden

sol lten. Denn das Thema war Ritter

und Mittelalter und ohne einen

prächtigen Waffenrock oder Banner

kann man schlecht an Ritterspielen

tei lnehmen, bösen Zauberern

entgegen treten oder dem König

gegenüberstehen.

Die großen Ritterspiele waren dann

das Highl ight des zweiten Tages.

Mit Waffenrock und Banner zogen

die Gruppen aus, um gemeinsam

einen bösen Zauberer zu besiegen
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und ihm das Gold, das er sich

ergaunert hatte, wieder

wegzunehmen, um es den

rechtmäßigen Eigentümmern

wieder zurück zugeben.

Am Abend gab es noch eine

Nachtwanderung. Mitten im Wald

fanden die tapferen Ritter eine

erleuchtete Hütte deren Herr der

sagenumwobene Robin Hood, der

"König der Diebe", war. Er

bedankte sich bei den edlen Rittern

für die Unterstützung im Kampf

gegen den bösen Zauberer und

versprach die Ritter dafür reich zu

belohnen.

Zuvor galt es aber noch das große

Ritterturnier am Donnerstag

zuspielen. An verschiedenen

Stationen mussten die Tei lnehmer

ihre Fähigkeiten und Fertigkeiten

beweisen, etwa im Bogenschießen,

im Lanzenstechen und vielem

mehr.

Am Nachmittag wurde das Lager

nochmals von Robin Hood in

Begleitung des Königs besucht. Der

König bedankte sich bei den jungen

Rittern für ihren ehrhaften und

mutigen Kampf gegen den bösen

Zauberer und die Kinder erhielten

die am Tag zuvor versprochene

Belohnung.

Das war das Ende des

Waldläufercamps 2011 und die

Kinder griffen sich ihre gepackten

Taschen und fuhren mit ihren Eltern

heim.

Redaktion

Horst Roter Milan Hassloch
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Aus den Horsten

5.000 Euro für die
Deutsche Waldjugend in
Trassem

Spende und Auszeichnung des

Walderlebniszentrums Trassem

im Rahmen des „Projekts

Futurino“ von Persil

Über eine besondere Auszeichnung

konnten sich die Kinder und

Jugendl ichen der Deutschen

Waldjugend, Falkenhorst Trassem,

freuen. Ihre „Waldwerkstatt“ zur

Erweiterung des

Walderlebniszentrums Trassem

wurde im Rahmen der

bundesweiten Initiative „Projekt

Futurino“ von Persi l ausgezeichnet

und mit einem Förderbetrag von

5.000 Euro belegt. Die offiziel le

Scheckübergabe durch Bernd

Huppertz, Mitarbeiter der Fa.

Henkel, erfolgte am 03.11.2010 am

Walderlebniszentrum Trassem. Zu

den ersten Gratulanten zählten der

Bürgermeister der

Verbandsgemeinde Saarburg, Leo

Lauer, und der Bürgermeister der

Ortsgemeinde Trassem, Wolfgang

Benter.

Bernd Huppertz lobte die

Projektidee der „Waldwerkstatt“,

die als Erweiterung des

Walderlebniszentrums Trassem

konzipiert ist. Unter der

Verwendung von Hölzern aus dem

Gemeindewald Trassem entstand in

den vergangenen Monaten ein

attraktiver Holzbau. Das

Vorzeigeobjekt wurde durch

Jugendl iche und junge Erwachsene

aus der Region und tei lweise aus

der ganzen Welt errichtet. Dazu

musste bereits fleißig gebaggert,

gehämmert, gesägt, geschraubt

und gebohrt werden. Das

besondere ehrenamtl iche
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Falkenhorst Trassem

Engagement zeigt sich in den

inzwischen geleisteten über 1300

Arbeitsstunden. Bis zur endgültigen

Fertigstel lung des

Werkstattgebäudes werden noch

einige Wochen vergehen.

Vorab l ießen es sich die Kinder der

Waldjugend jedenfal ls nicht

nehmen, zum Festakt die

Waldwerkstatt mit Leben zu

erfül len. So wurden eifrig Drachen

gebastelt, gesägt und geschnitzt.

Für Horstleiter Dietmar Schwarz

(Atze, Anmerkung der Redaktion)

ist die finanziel le Unterstützung

über das „Projekt Futurino“ Gold

wert. Der Förderbetrag ermögl icht

die Fertigstel lung des Gebäudes.

Dank der Unterstützung durch eine

Vielzahl von Sponsoren wie die

Nikolaus-Koch Stiftung Trier, die

Sparkasse Trier, RWE und viele

mehr kann zukünftig Kindergärten,

Schulklassen und Projektgruppen

aus der Region die Mögl ichkeit

geboten werden, sich über das

Arbeiten mit dem nachwachsenden

Rohstoff Holz nachhaltig und

ganzheitl ich zu bi lden. So können

schon junge Menschen Erfahrungen

im Umgang mit den natürl ichen

Ressourcen sammeln.

Atze, Falkenhorst Trassem
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Aus den Horsten

Freizeit in
Chambéry/Frankreich

Gleich zu Beginn der Sommerferien

in Rheinland – Pfalz fuhren wir mit

Privatautos nach Chambéry/

Savoyen in die französischen Alpen.

Start war am Gruppenheim nach

vorheriger Übernachtung. Am

frühen Morgen ging es dann los.

Drei PKW hatten wir zur Verfügung,

die vol l besetzt waren. An der

hohen Königsburg vorbei (gleich

hinter Straßburg) ging es weiter

nach Colmar, Basel, Genf,

Chambéry. Nach 600 Kilometer

hatten wir es geschafft. Pausen

hatten wir eingelegt und die Fahrer

Hans, Sven und Christopher waren

noch nicht müde. Die 7 Hütten in

der Anlage „Cayenne“ wurden

aufgetei lt und nach dem Einräumen

wurde das Programm

durchgesprochen.

Das Wandern in den Bergen mit

den Erkenntnissen von Fauna und

Flora, sowie das Schwimmen am

größten Natursee Frankreichs „ Lac

de Bourget“ und auch das

Schwimmen und Tauchen am Pool

in der Anlage standen im

Vordergrund.

Gekocht haben wir uns selbst in der

gut eingerichteten Küche vor Ort.

Wir hatten in den Tagen gut und

reichl ich zu Essen, sogar Pizza in

einem speziel l gebauten Ofen

haben wir gebacken, wunderbar. In

der schönen, meist harmonischen

Zeit wurden die Programmpunkte

durchgeführt. Stadtbesichtigung,

eindrucksvol le Erlebnisse in der

Natur wurden beobachtet; das

Jagdhornblasen wurde geübt. Al les

im al len eine gelungene Freizeit.

Die war viel zu schnel l vorbei und

auch der Rückweg wurde ohne

Probleme geschafft. Wir stel lten

fest, dass wir gutes Wetter für

unsere Freizeit gebucht hatten.

Da etl iche Waldläufer/innen mit den

Eltern anschl ießend in Urlaub

fuhren konnte nur ein Tei l zum

Landeslager, das ja diesmal in den

Sommerferien stattfand.

Horrido

Nico + Christopher,

Fasanenhorst Zweibrücken
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Fasanenhorst Zweibrücken

Kinderwandertag in
Zweibrücken

Am Zweibrücker Freibad trafen sich

15 Waldläufer und einige bekannte

Gesichter der Wanderjugend um

gemeinsam mit rund 40 Kindern

aus ganz Zweibrücken den

al l jährl ichen Kinderwandertag zu

beginnen.

Nachdem sich al le Kinder von ihren

Eltern verabschiedeten und auch

al le einmal durchgezählt waren ging

es dann auch schon bald los. Unser

Wimpelträger voran gingen wir

zuerst Richtung Wald. Nach

wenigen Minuten erreichten wird

dann auch den Wald.

Der Weg führte mit einigen

Schleifen zu unserem Grundstück

am Scheiderberg mit einer Pause in

unserem Patenforst, der Fasanerie.

Auf dem Grundstück wartete

bereits Hans mit Getränken und

frisch gegri l l ten Würstchen für die

hungrigen Kinder.

Nach dem al le gegesen und

getrunken hatten, wurde den

ersten auch schon wieder langweil ig

und wir mussten die Zeit bis zur

angekündigten Schatzsuche mit

Spielen überbrücken. Zuerst rol lten

wir ein großes Hanfsei l aus und

noch bevor das Sei l richtig

ausgerol lt war begannen auch

schon die ersten Kinder damit Tau

zu ziehen.

Nach dem doch sehr anstrengenden

Tauziehen war es Zeit für ein etwas

ruhigeres Spiel . Wir packten unser

Fal lschirmtuch aus. Es wurde wild

gewirbelt und Zelte aus dem Tuch

gebaut.

Eine halbe Stunde später startete

die Schatzsuche. Die Kinder

bekamen einige Hinweise und

begannen sofort mit der Suche

nach dem Schatz. An der

Feuerstel le wurde der gefunde

Schatz dann unter al len eifrigen

Schatzsuchen aufgetei lt.

Nach dem auch der Schatz

gefunden war, traten wir al le

zusammen den Heimweg an. Der

Rückweg führte uns direkt zur

Schl ieß und wir erreichten pünktl ich

um 16: 00 wieder die Schl ieß wo

schon die Eltern warteten und ihre

tei ls erschöpften, aber auf jeden

Fal l begeisterten Kinder in Empfang

nahmen.

Stumpe, Fasanenhorst Zweibrücken
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Aus den Horsten

Hans Frenkle erhält die
Ehrennadel der Stadt
Zweibrücken

Beim Neujahrsempfang der Stadt

Zweibrücken am Mittwoch, dem 18.

Januar 2012, wurde Hans Frenkle

mit der Ehrennadel der Stadt

Zweibrücken ausgezeichnet.

Frenkle erhielt die Ehrennadel für

seine über 40-jährige

ehrenamtl iche Tätigkeit in der

Waldjugend, dem Stadtjugendring

und dem Jugendhi lfeausschuss der

Stadt Zweibrücken.

Die Ehrennadel der Stadt

Zweibrücken ist die höchste

Auszeichnung, die die Stadt

Zweibrücken für ehrenamtl iche

Tätigkeit vergibt. Die Anzahl der

Träger ist auf insgesamt 100 Stück

begrenzt und zeigt welchen

Stel lenwert die Auszeichnung

innehat.

Hans Frenkle ist seit 1965 Mitgl ied

der Waldjugend Zweibrücken und

somit auch Gründungsmitgl ied. Seit

1972 ist er Vorstand der

Waldjugend Zweibrücken. In den

40 Jahren, die er Vorstand der

Waldjugend ist leitete er diese stets

erfolgreich und verantwortungsvol l .

In verschiedenen Gremien der

Stadt Zweibrücken vertrat er die

Waldjugend und tut dies noch

heute. Unteranderem ist er im

Jugendhi lfeausschuss der Stadt

Zweibrücken tätig. Im

Stadtjugendring Zweibrücken führt

Frenkle als stel lvertretender

Vorsitzender seit 15 Jahren die

Kasse. In seiner Zeit im

Landesvorstand der Waldjugend

Rheinland-Pfalz war Frenkle für die

Mitgl iederverwaltung zuständig.

Die Waldjugend Fasanenhorst

Zweibrücken bedankt sich ganz

herzl ich bei Hans Frenkle für seine

geleistete Arbeit, Engagement und

Unterstützung mit der er seit über

vier Jahrzehnten der Waldjugend

und ihren Mitgl ieder zur Seite steht.

Stumpe, Fasanenhorst Zweibrücken
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Fasanenhorst Zweibrücken

Bei Zweibrücken-
Mörsbach 2200 Bäume
gepflanzt

Am Samstag, den 31.03.2012,

trafen sich um 8: 30 Uhr 25

Mitgl ieder der Waldjugend,

Vertreter der SDW RLP, darunter

Andreas Grauer und vom Forstamt

Forstamtsleiter Theodor Ringeisen

und Förster Daniel Rol land.

Von ihnen sol lten in den nächsten

Stunden rund 2200 Bäume auf

einer Fläche, die 500m südwestl ich

der Zweibrücker Mül ldeponie

gelegen ist, gepflanzt werden. Die

Fläche wurde im Rahmen des

Ausbaus der Mül ldeponie als

Ausgleichsfläche benannt um

Bäume die gefäl lt worden waren

wieder auszugleichen, da der Wald

um Zweibrücken nicht weniger

werden sol lte.

Zunächst begrüßte Ringeisen die

Tei lnehmer und erklärte das

richtige Pflanzen. Die Setzl inge

sol lten nicht zu tief eingegraben

werden, da dies der Rinde schade,

aber auch nicht zu hoch, da sonst

die Wurzel austrocknen würde.

Nach dem Setzen sol lte die lockere

Erde um die Bäumchen mit den

Füßen fest gedrückt werden. Sonst

könnte es bei trockenem Wetter

passieren, dass die frisch

gepflanzten Bäume nicht genügend

Feuchtigkeit aus dem Boden

aufnehmen können und eingehen.

Nach der Einweisung tei lten sich die

Tei lnehmer auf in Pflanzer, die die

Setzl inge einpflanzten, Träger, die

den Pflanzern Setzl inge brachten

und Nacharbeiter, die die Knospen

der frisch gepflanzten Bäume gegen

Verbiss durch Rehe schützen. Die

Aufgaben wurden im Laufe des

Tages gewechselt, so dass jeder

jede Aufgabe wahrnehmen konnte.

Gegen 13 Uhr war die Arbeit getan

und die fleißigen Helfer stärken sich

noch mit einer kräftigen Suppe.

Gesponsert wurde die Pflanzung

von der viasit Büromöbel GmbH aus

Neunkirchen.

Stumpe, Fasanenhorst Zweibrücken
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Biologisches

Die Hornisse - Eindeutig
harmloser als
angenommen.

Die Hornisse (Vespa crabro) ist die

größte heimische Wespenart. Die

Körpergröße der Königin beträgt bis

zu 35 Mil l imeter, die der

Arbeiterinnen 18 bis 25 Mil l imeter

und die der Drohnen 21 bis 28

Mil l imeter.

Wie die meisten einheimischen

Stechimmen (eine Tei lordnung der

Tai l lenwespen, zu denen Ameisen,

Wespen, Bienen und Hummeln

gehören) bi lden auch Hornissen

Insektenstaaten. Bei Hornissen

gründet eine Königin im Frühjahr

al lein ein Nest, indem sie die erste

Wabe und den Beginn einer

Schutzhül le aus einer papierartigen

Masse aus zerkautem Holz fertigt.

In diese Wabe legt sie befruchtete

Eier, aus denen Larven schlüpfen,

die sie selbst bis zur Verpuppung

mit Insekten füttert. Aus diesen

Larven entstehen Arbeiterinnen, die

der Königin dann fast al le Arbeiten

abnehmen.

Hornissen können mit ihrem Volk

umziehen, wenn ihnen der

Hohlraum, in dem sich das Nest

befindet – beispielsweise ein

Vogelnistkasten – zu eng wird. Man

nennt diesen Vorgang Fi l ia lbi ldung

oder auch Nestversetzung.

Hornissen ernähren ihre Brut von

fast al len überwindbaren Insekten

(z. B. Fl iegen, Wespen, Bienen,

Heuschrecken, Käfern, Raupen,

Libel len, etc. ) sowie Spinnen. Dabei

kann ein gut entwickeltes

Hornissenvolk pro Tag bis zu einem

halben Kilogramm Insekten

erbeuten. Erwachsene Tiere

ernähren sich von Baum- und

Pflanzensäften, die sie an

Baumwunden aufnehmen oder sich
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Die Hornisse

durch Nagen an jungen Ästen

beschaffen.

Ihre im Vergleich zu anderen

heimischen Wespenarten doch

beachtl iche Größe und ihre

zusätzl ich zum übl ichen Wespen-

Gelb-Schwarz noch rote Färbung

sorgt wohl dafür, dass sie für die

meisten Menschen als beängstigend

und bedrohl ich angesehen werden.

Dem ist aber bei weitem nicht so.

Betrachtet man sich nüchtern die

Fakten so lässt sich feststel len,

dass die Hornisse zwar durchaus

ein wehrhaftes Tier sein kann,

wenn es darum geht, ihr Nest zu

verteidigen. Andere Wespenarten

können auch weit entfernt von

ihrem Nest (z.B. am Kaffeetisch)

sehr aggressiv sein.

Die Gefährdung für Menschen und

deren Haustiere durch die Hornisse

wird in al ler Regel übertrieben – sie

ist wesentl ich geringer, als es im

Volksmund verbreitet wird

(Sprichwort: „7 Stiche töten ein

Pferd, 3 Stiche einen Menschen“).

Das Gift ist vergleichbar mit dem

von Bienen und anderer Wespen,

al lerdings nicht identisch. Und, das

ist hier nochmals hervorzuheben:

Es weist sogar eine geringere

Toxizität auf. Der Hornissenstich

wird al lerdings etwas schmerzhafter

als der einer kleineren Wespe

empfunden. Gründe hierfür l iegen

zum einen im sehr hohen Antei l des

Neurotransmitters Acetylchol in,

einer Substanz im Hornissengift

und zum anderen darin, dass der

größere Stachel-Durchmesser und

die Länge des Stachels, der in

tiefere, empfindl ichere

Hautschichten eindringen kann,

stärkere Schmerzen verursachen.



26

Ein Hornissenstich ist (wie auch

andere Wespenstiche) im

Al lgemeinen nicht tödl ich. Al lergiker

bi lden wie bei jedem Insektenstich

oder -biss al lerdings die Ausnahme:

Bei etwa 2–3 % der Bevölkerung

können Hornissenstiche al lergische

Reaktionen auslösen. Bei Stichen

im Mund- oder Rachenraum können

lebensgefährl iche Schwel lungen

auftreten.

Für Nicht-Al lergiker sind für eine

tatsächl iche Lebensgefährdung

etwa 500 bis 1.000 intensive

Hornissenstiche Voraussetzung. Da

nur etwa ein Zehntel der Hornissen

eines Nestes stechen, wird diese

Zahl niemals erreicht. Ein

Hornissennest beheimatet nämlich

maximal nur 400 bis 700 Tiere.

Jagende oder sammelnde

Hornissen, die sich nicht in der

direkten Umgebung ihres Nestes

befinden, stechen nur, wenn sie

gequetsch twerden. Sonst

versuchen sie zu fl iehen. Zudem

naschen Hornissen nicht an

Süßspeisen, daher kommt man mit

ihnen am Kaffeetisch nicht so leicht

in Kontakt wie mit anderen

Wespenarten.

Entgegen al len überl ieferten

Vorurtei len ist die Hornisse also

kein gefährl iches Insekt. Sie ist

sehr friedfertig und nicht giftiger als

andere Wespen oder auch

Honigbienen.

Brengel, Fasanenhorst Zweibrücken

Alle Bilderaus:

http://commons.wikimedia. org/wiki/Vespa_crabro

Bild 1 von Michael Apel

Bild 2 von Richard Bartz

Bild 3 von Markus Flath

Bild 4 von Minuspunkt

Bild 5 von 0MagI0 aus der deutschsprachigen Wikipedia

Bild 6 von Niek Willems

Biologisches Die Hornisse
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Termine

16.05.2012 -

20.05.2012
Landeshayk Pfälzer Wald

25.05.2012 -

28.05.2012
Pfingslager in Fischbach Fischbach/Nahe

06.06.2012 -

10.06.2012
Landeslager "Im Märchen" Spangdahlem

09.06.2012 Landesthing Spangdahlem

31.08.2012 -

02.09.2012
Späherseminar noch unbekannt

01.10.2012 -

05.10.2012
Wildlingslager I Lindelbrunn

01.10.2012 -

06.10.2012
Wildlingslager II Dasburg

26.10.2012 -

28.10.2012
Landesforsteinsatz noch unbekannt

16.11.2012 -

18.11.2012
Singetreffen Schmitshausen
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