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Das unabhängige Pfadfinderperiodikum

Diese Ausgabe gehört:
__________________________________________

tambuli-underground ist eine private Zusammenschrift, die nicht für den kommerziellen Vertrieb gedacht ist und weder insgesamt noch in Teilen kommerziell vertrieben werden darf.
Gem. § 55 Rundfunkstaatsvertrag versteht sich tambuli-underground als eine nicht kennzeichnungspflichtige private Kommunikation und macht in diesem Sinne von dem Recht
des Impressumsverzichtes Gebrauch. Die Redaktion beruft sich dabei auf Art. 2 Abs.1
i:V.m. Art. 1 Abs 1 GG und nimmt unbehelligt von äußeren Einflüssen ihr Recht auf freie
Entfaltung der Persönlichkeit wahr.
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In eigener Sache
Liebe Freunde der gepflegten Unterhaltung,
vereinzelt konnte man in der letzten
Zeit hören, tambuli-underground
sei wohl ein Strohfeuer gewesen.
Sicher, einige Zeit ist nach dem erscheinen der dritten Ausgabe vergangen, doch zumindest wir in der
Redaktion hatten damit gerechnet.
Erstens ist der Sommer traditionell
die Zeit, in der man lieber unterwegs ist, als sich mit dem Schriftkram zu beschäftigen. Zweitens
haben wir uns schon von Anfang an
mit dem Gedanken befasst, dass
unter Umständen keine oder nur
wenig Artikel eingesandt werden
und wir dann größere Pausen haben würden. Es kommt nicht überraschend.
Da die Lesergemeinde seit der ersten Ausgabe jedoch stark angewachsen ist, möchten wir noch
einmal darauf hinweisen, dass wir
sehr auf das Miteinander setzen.
tambuli-underground wird nur
dann regelmäßig erschienen können, wenn es auch Beiträge aus
der weiten Welt der Stämme und
Bezirke gibt. Wer meint, er könne
so einen Bericht nicht verfassen,
der sollte sich nicht grämen, denn
wir haben Spaß daran, diese Person zu unterstützen. Es reichen
schon ein Zeitungsartikel, ein paar
Fotos oder ein paar Notizen und wir
machen dann den Rest. Selbstverständlich geht nichts raus, was der
Ideengeber nicht zuvor abgesegnet
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hat. Auch da braucht niemand
Angst haben. Wir setzen also auf
euch und ihr alle dürft auf uns setzen.
Letztlich noch ein Hinweis:
tambuli-underground hat nichts
mit der Erstellung des Jahrbuches
zu tun, das laut DV-Beschluss einmal jährlich erscheinen soll. Auch
wenn wir selbst an euren Geschichten und Erlebnissen interessiert
sind, legen wir doch großen Wert
auf die Trennung von Verband und
Vergnügen. Das Jahrbuch wird sicherlich schon im Diözesanbüro
oder in einem entsprechenden Arbeitskreis vorbereitet und wir werden und wollen da nicht rein pfuschen. Deshalb bitten wir alle Fragen und Anregungen direkt an das
Büro zu senden.
In diesem Sinne:
GUTE UNTERHALTUNG!

Soweit die Füße tragen
Die vier Tage von Nijmegen
In der letzten Ausgabe hatten wir es bereits angekündigt. Vier wackere Leiter aus
unseren Reihen wollten sich der Herausforderung des Volkslaufes in Nijmegen stellen. Was daraus geworden ist, hat tambuli-underground natürlich mit viel Interesse
verfolgt. Hier drucken wir für euch den Live-Bericht, der seinerzeit bei Twitter eingestellt worden ist.

30. Mai, 11.35 Uhr
Der 4Daagse Tweet startet am 01.07. an dieser Stelle
01.Juli

In 14 Tagen geht es los, und hier das letzte Erfolgsteam v.r. Markus Neumann, Stefan Grüter,
Cornelius Baar und Ich

Auf Stefan (Mitte) verzichten wir in diesem
Jahr und spannen dafür Torben Harms zu
seinem ersten Lauf ein.

2. Juli
Heute habe ich noch zusätzlich einen RFID Chip bestellt, so dass man unsere Position ab dem 17.07. Live im Tweet verfolgen kann!
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3. Juli

Und darum geht es, der königliche Orden, Torben
wird einen ohne Krone und Zahl erhalten, Cornelius
die Zahl "3" – Und Markus und ich bekommen nach
dem Marsch einen silbernen Orden ohne Krone für
die 5te Wiederholung

4. Juli
Und ab heute wird das Team vorgestellt. Ich fange einfach mal mit mir an. Ich
bin Tobias Lemmi Lemke und 34 Jahre alt. Ich war bis jetzt fünf Mal dabei
und habe den Lauf vier Mal beendet. Das letzte Mal war 2001. Dabei bin ich
der einzige, der ohne Training oder irgendwelche "Wundermittelchen" erfolgreich antrete.
5. Juli
Heute möchte ich euch Markus vorstellen. Er ist der einzige, der bei 4 Anläufen auch 4 Mal bis zum Schluss durchgehalten hat. Markus ist wie ein Duracell Männchen - der läuft und läuft und läuft .... Dabei schwört Markus auf die
Seidenstrümpfe seiner Oma. Wenn er sie trägt bekommt er angeblich keine
Blasen - bestätigt ist das aber nicht.
6. Juli
So, heute ist der Jahrgangsälteste dran - der Cornelius ist so alt, wenn er ein
Whisky wäre dann wäre er nahezu unbezahlbar. Beim Laufen schwört Herr
Baar auf viiiiiel Magnesium und am Tagesende auf Pferdebalsam für die Beine - naja wer dran glaubt....
Der Conny hat mit dem Laufen angefangen und uns dann angefixt. Conny
war schon geschätzte 6 Mal dabei.
7. Juli
Last but Not least unser Neuling, der Torben. Jüngster Gruppenteilnehmer
Und zum ersten Mal dabei. Hoch motiviert und absolut fit die 4 x 50 Kilometer
mit uns zu absolvieren. Der Torben hatte schon bei der Anmeldung Glück, da
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aufgrund der Teilnehmerbeschränkung auf 45000 Läufer die Erstläufer ausgelost wurden.
8. Juli
So, heute in genau einer Woche geht es los. Wie in den vergangenen Jahren
sind wir wieder auf dem 4-Daagse Pfadfinder Camp untergebracht. Anders
als in den letzten Jahren werden wir allerdings morgens mit dem Bus zum
Start fahren und auch das Essen kochen wir nicht mehr selbst. Am Zeltplatz
selbst werden wir nur duschen, schlafen und uns unsere geschundenen Füße
und Beine für den nächsten Tag fit machen lassen.
9. Juli
Der Viertagesmarsch wird in jedem Jahr wie ein Volksfest gefeiert. An der
Waal (der Fluss durch Nijmegen) ist eine kleine Kirmes aufgebaut. Dort werden wir den Sonntag ausklingen lassen um uns dann am Montag unsere
Startunterlagen abzuholen und ein bisschen Frühstück einzukaufen. Zum
reichhaltigen Frühstück morgens um 3:00 Uhr wird es Kaffee und Müsli geben um den Kalzium und Magnesium Vorrat aufzustocken – miammi!
10. Juli
Das ist die Route für den ersten Tag. Es geht nördlich durch
Lente und Bemmel bis nach
Arnheim und dann durch Elst dann ein endloses Stück auf
dem Deich der Waal entlang
bis nach Nijmegen zurück zum
Start + Ziel. Dabei gibt es 4 unterschiedliche Strecken: die
blaue (30km) für Kinder und
Omas, die gelbe (40km) für
Frauen und Opas, die grüne
(40km) für Militärs und die königliche rote (50km).
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11. Juli

Nach dem abgeschlossenen ersten Tag erhält man für seine ordnungsgemäß abgestempelte
Wegkarte eine neue für den zweiten Tag. Der zweite Tag führt
dann südwärts aus Nijmegen heraus und geht dann durch die östlichen Dörfer Wijchen und Beuningen. Auch an diesem Tag sind
früh morgens schon die Einwohner auf den Beinen um die Läufer
anzufeuern und zu versorgen.

12. Juli
Am 3ten Tag geht´s dann
durch Malden nach Süden
aus Nijmegen raus und
dann durch Berg en Dal
wieder zurück. Die Strecke ist mit 48km zwar die
kürzeste, das Profil verlangt aber psychisch und
physisch noch einmal alles vom Läufer. Berg en
Dal ist zwar nicht das
Sauerland, aber mit 135
km in den Beinen ist jeder
noch so kleine Anstieg eine Herausforderung.

13. Juli
Der letzte Tag ist dann für die "Galeríe". Wer hier morgens um 4 Uhr wieder
am Start steht wird den Tag auch beenden. Es geht wider süd-östlich aus
Nijmegen raus, durch ein paar Dörfer bis nach Cujik. Hinter Cujik geht es über eine Schwimmbrücke über die Maas dann auf die Zielgerade. Ab Malden
wird man dann von den jubelnden Menschenmassen praktisch ins Ziel getragen und alle Anstrengungen werden nebensächlich.
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14. Juli
So, morgen geht es los und dann gibt es Live Impressionen vom Zeltplatz
und dem Drum herum.
15. Juli

Ankunft in Nijmegen - Zelt steht und
nun schön eine Pizza essen
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Hier ist dann auch die riiiiiesen Kirmes

Und die Crew ;)

Lecker was es hier alles zu trinken
gibt :)

Impressionen von einer der Bühnen.
Für jeden Geschmack gibt es Live
Musik!

Die erste Krise! Der Auftrag war leicht: „Conny hol 8 x 0,33l Bier!“ Und er
kommt mit 4 x 0,5l zurück. Ein Wort gibt das andere und nun :(
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Der Zeltsegen hängt schief - mal abwarten wie sich das entwickelt.
16. Juli
So, nach der ersten kurzen Nacht für
den Rest der Woche geht es gleich
zum Start für die Anmeldemodalitäten
und ein kleines Frühstück.Die letzten
Vorbereitungen laufen und dann geht
es gleich schon schlafen.
Und nun ratet mal was es leckeres zum Abendessen gibt?
So, vom Essen zurück geht es jetzt ab in den
Schlafsack ein paar Stunden schlafen und
dann morgen früh um halb drei raus.
Hoffentlich wird der Regen morgen ein bisschen wärmer ;) im Moment gießt es wie aus
Eimern und die Pfützen werden immer größer.
17. Juli
2:30 Uhr, kaum geschlafen aber jetzt
geht es los! Bin schon ziemlich aufgeregt - jetzt muss nur noch der Regen
aufhören.
Vierdaagse Nijmegen: 1e wandeldag
Tobias Lemke; starttijd vanaf Heumensoord 4.09 uur.
So, 6:00 Uhr, nach einer Stunde Regen
ist die Sonne aufgegangen
12km haben wir schon hinter uns,
188 noch vor uns.
Es läuft!
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Erste Pause nach 3 Stunden und 16km
- noch ist es auszuhalten.

Zweite Pause um 9:30 Uhr, die Hälfte ist
geschafft, zumindest für heute :)

Letzte Pause ca. 1 Stunde vom Ziel entfernt.
Das Warten auf Torben und Conny hat angefangen. (twitter 21)
Die 90% Regenwahrscheinlichkeit haben sich
nicht bestätigt. Es ist zwar bedeckt, aber bei 20
Grad trocken.

Vierdaagse Nijmegen: 1e wandeldag Tobias Lemke; gefinished op
de Wedren 13.41 uur.
Geschafft und fertig - alle wieder
da und allen geht es wunderbar.

So, nun die Wunden verarzten, essen und
schlafen für den nächsten Tag.
Wer hat die größte Blase? Der Conny am
kleinen Zeh

12

18. Juli
2:45 Uhr, das Frühstück ist eingenommen und alles bereit für den
zweiten Tag. gleich geht´s mit dem
Bus zum Start.
2ter Tag, Aufbruch mit dem Bus.
Vierdaagse Nijmegen: 2e wandeldag
Tobias Lemke; starttijd vanaf de
Wedren 4.06 uur.
Erste Pause heute schon um 5:45 Uhr - warten auf den Torben.
Der Torben musste Verletzungsbedingt am zweiten Rastpunkt bei km 16
aussteigen.
Ich bin gerade bei der Halbzeit und versuche den 30 Minuten Vorsprung von
Conny und Markus aufzulaufen.
Das schlimmste Stück, der Damm, liegt jetzt hinter mir und ich denke bei km
40 habe ich die anderen eingeholt.
Ich hab's geschafft, 30 Minuten aufgelaufen - gleich geht's weiter für die
nächsten 5 Minuten.
Da der km Zähler ausgefallen ist weiß ich nicht wie viel es noch ist aber ich
denke ungefähr 10 km noch - ich muss ganz doll AA :)
Und das sind die 4Daagse in den Ortschaften:
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Vierdaagse Nijmegen: 2e wandeldag Tobias Lemke; gefinished op de
Wedren 13.45 uur.
Zwischendurch habe ich eines der stillen Örtlichkeiten aufgesucht - leider zu
spät, der Wolf war schneller.
Jetzt noch Frikandeln gegessen und dann beginnt die Allabendliche Unterhaltung - nämlich cremen und schlafen legen
Für morgen ist Regen angesagt, hoffentlich bewahrheitet sich das nicht
19. Juli
2:45 Uhr, es geht munter weiter. Heute zur schwierigsten Etappe regnet es
morgens und später soll es Gewittern - das wird ein toller Tag.
Vierdaagse Nijmegen: 3e wandeldag Tobias Lemke; is gestart vanaf de
Wedren 4.09 uur.
Vierdaagse Nijmegen: 3e wandeldag Tobias Lemke; gefinished op de
Wedren 13.51 uur.
Heute hat sich das Wetter gegen uns verschworen -das erste Mal Klitscheklatsche Nass waren wir um 8:15 kurz vor einem Rastpunkt.
Dann war alles wieder trocken und es hat uns abermals voll erwischt, 200 m
von unserem Zelt entfernt.
Trotzdem haben alle die 7 Berge dieses Tages überstanden - wie wird sich
gleich zeigen wenn die Socken ausgezogen sind.
Der schnellste über die Berge war heute der Conny - wahrscheinlich nur weil
ich keinen Bock mehr hatte :)
Gute Nacht!
20. Juli
Auf zum letzten Tag - heute laufen wir für die Galerie, selbst wenn ich ins Ziel
kriechen muss, wir schaffen das!
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Vierdaagse Nijmegen: 4e wandeldag
Tobias Lemke; is gestart vanaf de
Wedren 4.09 uur.
Große Pause bei Kilometer 29.
Jetzt noch eine Rund in der die 50 er
Läufer unter sich sind und dann gegen Mittag in Cujik - danach ist Zielgerade.
So, Zielgerade - eine Stunde bis zur
Via Gladiola, 2 bis zum Ziel
Los geht´s: Lachen und Winken obwohl ich vor Schmerzen heulen könnte - in 45 Minuten ist alles vorbei,
zum Glück.

Vierdaagse Nijmegen: 4e wandeldag Tobias Lemke is gefinished op de
Wedren 14.33 uur.
Geschafft und am Ende die Bude gerockt - es geht auch wenn's Wehtut
Fazit, 7 Blasen, ein geschwollenes Sprunggelenk, unendliche Schmerzen in
den Beinen aber trotzdem ein wenig stolz.
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Dumm gelaufen
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Nach der Weihnachtsbäckerei
Und wieder einmal ist die Zeit vorüber, in der weihnachtliche Gerüche durch
die Jugendheime wabern und besinnliche, vorweihnachtliche Musik aus der
hauseigenen Beschallungsanlage dröhnt. Mit Wehmut denken einige Gruppenleiter an diese Zeit zurück, da sie die Gruppenmitglieder mit allerlei
selbsterstelltem Naschwerk in ein Zuckerkoma versetzen konnten und auf
diese Weise den Geräuschpegel der Gruppenstunden auf einen durchaus
verträglichen Level senken konnten. Und für die Gruppenkasse war es auch
eine gute Zeit, zumindest dann, wenn nach dem Abfüttern der Wölflinge und
Jungpfadfinder noch genügend Kekse übrigblieben, um den alljährlichen
Weihnachtsbasar im Gemeindezentrum zu bestücken. Alles in Allem eine gute Zeit.
Es soll jedoch auch in unseren Reihen Menschen geben, die das Bäcker- und Konditorenhandwerk nicht bloß in der Vorweihnachtszeit und nicht bloß aus Kalkül betreiben. Menschen, denen es Freude bereitet,
sich an der Erstellung von Keksen und Kuchen, Tartes und Torten zu versuchen. tambuli-underground war zu Besuch bei einem
Treffen der „Anonyme, backende Pfadfinder
Deutschlands“ (AbPD) und war überrascht,
welche kleinen Kunstwerke innerhalb kürzester Zeit dort entstanden und dann auch
sogleich wieder durch Verzehr vernichtet
wurden. Bevor es jedoch zum Äußersten
kam, hat tambuli-underground mit versteckter Kamera folgende Aufnahmen machen
können.
Wir glauben, es ist eine schöne Anregung für jeden Leiter, der mit einer
selbstgestalteten Besonderheit den
Geburtstag eines Gruppenmitgliedes
im Sommerlager, das Ende eines
Projektes oder sonstige besondere
Momente im Gruppenleben bereichern möchte. Falsch machen kann
man praktisch nichts, denn auch hier
gilt einmal mehr die Zauberformel der
Konsumgesellschaft: „Egal was drin
ist, Hauptsache die Verpackung
stimmt.“
17
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PaläoPower
Ich habe neulich eine Rezension
gelesen. „PaläoPower“ hieß das
besprochene Buch und geschrieben hat es Sabine Paul. Das Buch
handelt davon, dass sich der
Mensch in den letzten 10.000 Jahren so rein biologisch gar nicht groß
entwickelt hat, rein bauplantechnisch also eigentlich noch immer
Steinzeitmensch ist. Frau Paul ist
der Meinung, es geht uns nicht gut,
wenn wir das nicht wissen und uns
nicht entsprechend verhalten. Also
sie meint das in erster Linie mal auf
das Essverhalten bezogen. Steinzeitmenschen hatten ja nicht jeden
Tag eine warme Mahlzeit, ja nicht
mal täglich was zwischen den Zähnen. Und wenn sie dann mal was
gefunden hatten, Fleisch beispielsweise, das ihnen erst noch quicklebendig über den Weg lief, dann
hieß es ruckzuck erlegen und rein
damit in die Futterluke. Dann verdauen, und danach war dann erst
mal wieder Schmalhans Küchenmeister, bis das nächste blöde Vieh
ihren Weg kreuzte. Oder aber sie
haben was gesammelt. Beeren und
Obst, das ja damals noch schwer
zu finden war, weil die Äpfel nämlich alle unterschiedlich aussahen
und der Plantagengedanke ja erst
viel später das Leben erleichtern
sollte. Da gab es ja noch keine EU.
Da musste man noch selber denken und einiges wissen. Oder aber
Knollen, die sie ausgraben mussten. Haben sie dann an der falschen Stelle gegraben, war nichts
mit Mahlzeit. Oder die Stelle war
gar nicht so schlecht aber die Knol20

le war es. Das hatte unter Umständen schon schlimmere Auswirkungen, im günstigsten Fall Bauchweh,
manchmal aber auch Frühableben.
So etwa, sagt Frau Paul müsse
man sich auch heute verhalten und
einfach mal ausblenden, dass wir
alles haben, sogar immergleiche
Äpfel. Schlaraffenland ist nichts für
die Spezies Mensch. Aber nicht nur
beim Essen, auch sonst sollten wir
mal öfter den Steinzeitmenschen
raushängen, dann ginge es uns viel
besser.
„Absoluter Schwachsinn“, dachte
ich mit Blick auf meinen Obstkorb
und den gut gefüllten Kühlschrank
und habe die entsprechende Zeitschrift in den Müll befördert.

Letztes Wochenende war ich in Rüthen. Und dann viel mir das Buch
wieder
ein.
Essenstechnisch

atemberaubender Geschwindigkeit
verzehrt. Besonders interessant für
Studienzwecke ist Grillfleisch. Während man an dem einen Stück noch
kaut, beäugt man den Rest der
Meute argwöhnisch, rechnet hoch,
wer wann mit seinem Stück Fleisch
fertig ist und schätzt seine Chancen
auf Nachschlag ab. Sättigungsgefühle scheinen nicht vorhanden zu
sein. Es wird gegessen, bis alles
vertilgt ist. Eine andere beobachtete Strategie besteht darin, sich abzusondern und den eigenen Körper
zwischen das erbeutete Fleischstück und den Rest der Gruppe zu
bringen.

scheint da was dran zu sein. Gibt
es Fleisch, wird es in

Eine offensichtlich erfolgreiche Taktik, die nicht jeder beherrscht, die
jedoch erfolgversprechend zu sein
scheint, da der Futterneid nur bedingt aufzukommen scheint.
Gibt es kein Fleisch, geht auch
Gemüse aber mit sichtlichem Unbehagen und sehr viel weniger
Ehrgeiz. Obst wird lange Zeit verschmäht und erst ganz zum Ende
des Wochenendes sporadisch und
mit sichtlichem Misstrauen eingenommen. Auch bei der Zufuhr von
Flüssigkeiten scheint ein archaisches Bewusstsein durchaus noch
präsent zu sein. Instinktiv versuchen viele der beobachteten Personen zu verhindern, dass sie dehydrieren. Steinzeitliche Mechanismen bringen Leber und Blase an
ihre Grenzen: Getrunken wird, was
da ist, selbst wenn es vergoren ist
und soviel wie reingeht. Wer weiß,
wann man das nächste Mal die Gelegenheit hat.
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Auch wenn ich vom Essen absehe,
scheinen die lagernden Gruppen
einiges über PaläoPower zu wissen. Ich beobachte ausgeprägtes
Revierverhalten insbesondere der
männlichen Teilnehmer. Ein moderner Mensch würde auf die Toilette gehen, um die Notdurft zu verrichten. Hier aber wird völlig schamfrei in die Gegend gepinkelt, vorzugsweise an Bäume, wobei viele
Pinkler den gleichen Baum bevorzugen. Es erinnert mich etwas an
Hundverhalten, nur ohne vorheriges Schnüffeln. Vielleicht habe ich
da aber auch nicht genau genug
hingesehen.
Einige Zeit nach dem Essen, also
nach einer relativ langweiligen
Phase des Anverdauens, brechen
die Alphatiere, beziehungsweise
Alphamännchen auf. Sie drehen
eine Runde über den Platz, wohl
um die anderen Stämme zu begut-

achten, insbesondere die dortigen
Leiterinnen. Die Aussicht den stammeseigenen Genpool zu bereichern, ist in einigen Fällen als Motiv
unübersehbar, das entsprechende
Werbungsverhalten ist ebenso
prägnant, wie der abwehrende Habitus der anderen Alphamännchen,
die natürlich versuchen, ihre Leiterinnen im heimischen Kreis zu halten.
Mit einbrechender Dunkelheit lösen
sich diese Wanderbewegungen jedoch wieder auf. Jetzt gilt es die
Gefahren der Nacht abzuwehren
und den Sippenzusammenhang zu
stärken. Dazu braucht man seit ewigen Zeit Feuer, das war auch in
der Steinzeit schon so und wohl
dem, der die Kunst des Entfachens
beherrschte. So geht der Tag zu
Ende und ich fahre nachdenklich
heim.

Ich werde noch in dieser Nacht den Müll durchwühlen. Irgendwo muss da
noch diese Zeitschrift sein. Ich brauche dringend die ISBN.
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Brehm hat’s gewusst!
Die Wiederentdeckung verschollener Tierarten
Alfred Edmund Brehm ist nun wirklich niemand,
den man heutzutage kennen muss. Vor mehr als
hundert Jahren war es eben dieser Brehm, der ein
zoologisches Nachschlagewerk schrieb. „Brehm’s
illustrirtes Thierleben“ so geschrieben in jener alten
Schrift und Schreibweise. In Zeiten von Wikipedia
und Google nicht mehr als eine Randnote des unnützen Wissens, etwas für Schlaugurken und
Klugscheißer.
Umso

erstaunter war tambuliunderground, als wir einen Hinweis erhielten, dass eben jener
Brehm in seinen Aufzeichnungen
einige Tiere beschrieben haben
soll, deren Existenz erst kürzlich
wissenschaftlich nachgewiesen und
fotographisch dokumentiert werden
konnte. Da der Informant der Redaktion als äußerst vertrauenswürdig bekannt ist und zudem andeutete, dass die Angelegenheit eine
gewisse Brisanz für die Pfadfinderei
berge, waren alle in der Redaktion
sofort hellwach. Sollten sich in einer
populärwissenschaftlichen
Enzyklopädie tatsächlich Dinge finden,
die der bisherigen Geschichtsschreibung der Pfadfinderbewegung widersprachen? Und wie
könnte solch ein Hinweis aussehen.
Wir waren ratlos aber auch fest
entschlossen, der Angelegenheit
auf den Grund zu gehen.
Will man sich „Brehms Tierleben“
nähern, nähert man sich logischerweise zunächst der örtlichen Stadtbücherei. Jede dieser KonsalikGedächtnis-Anstalten verfügt natür-

lich über eine Ausgabe jenes Kompendiums, vornehmlich aus den
60er Jahren. Schnell waren die gut
600 Seiten durchgearbeitet, schnell
kam die Ernüchterung. Da war
nichts zu finden, was auch nur entfernt auf eine Sensation hätte hindeuten können. Seichte, fast schon
triviale Formulierungen und Tierbeschreibungen, gepaart mit einfachen schwarz-weiß Zeichnungen.
Ein echter Brüller war das nun wirklich nicht. Lediglich ein einziger
Hinweis im Impressum sorgte dafür, dass wir die Sache nicht sofort
zu den Akten legten. Es sei, so
stand geschrieben, eine gekürzte
Ausgabe. Wollten wir dem Sachverhalt also auf die Spur kommen,
mussten wir eine ungekürzte Ausgabe dieses Werkes finden. Und es
blieb die Frage, was sollte das alles
mit den Pfadfindern zu tun haben?
Wo findet man also Bücher, die
1863 erstmalig erschienen sind?
Natürlich, wenn überhaupt in der
Deutschen Nationalbibliothek. Mit
dem Auto machten wir uns also auf
den Weg nach Frankfurt am Main,
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nur um dort zu erfahren, dass, dort
keines der von uns begehrten Exemplare hinterlegt sei. Wir sollten
es, so der Tipp des sehr verständnisvollen aber auch sehr vergeistigten Bibliothekars, doch mal in Leipzig probieren, dem zweiten Standort. Leider sei man noch nicht dazu
gekommen, die Archive der beiden
Standorte miteinander zu verschneiden, doch Papier sei geduldig und so lange sei die Wiedervereinigung Deutschlands nun auch
noch nicht her. Uns blieb, wollten
wir weiterkommen, also nichts anderes übrig, als uns auf den Weg in
die sächsische Metropole zu machen. Nachdem wir das monumentale Portal der Gründerzeit durchschritten hatten, wurden wir von einem Bediensteten in ausgewaschener Strickjacke durch einen
gigantischen Lesesaal geführt, der
mehr an Harry Potter erinnerte, als
an ein reales Bauwerk des 21.
Jahrhunderts. Unser Anliegen wurde aufgenommen, der fleißige Bedienstete verschwand und wir warteten. Grad waren vier Stunden
vergangen, da kam unser Ansprechpartner auch zurück und
verkündete uns in akzentfreiem
Sächsisch, dass es wohl noch einige Zeit dauern könnte und schon
war er wieder verschwunden. Der
Tag hingegen neigte sich dem Ende entgegen, die meisten Besucher
hatten den großen Lesesaal bereits
verlassen und wir waren froh, dass
wir in guter pfadfinderischer Tradition vorbereitet waren. Auf dem
Parkplatz bereiteten wir eine einfache Mahlzeit auf dem Trangia zu,
fischten dann aus dem Kofferraum
unseres Autos Matten und Schlaf24

säcke und richteten uns auf dem
mittlerweile menschenleeren Flur
vor der Bibliothek gemütlich ein.
Kaum aber dämmerte der morgen,
stand der Bibliothekar schon wieder
vor uns. Zuerst dachten wir, er wolle mit seinem missmutigen Blick
unsere Lagerstätte missbilligen,
doch dem war nicht so. Vielmehr
schaute er so bedröppelt drein, weil
er uns „Brehm’ s Thierleben“ in der
Originalausgabe von 1863 nicht
hatte besorgen können. Diese sei,
so erklärte er uns, 1982 von dem
ehemaligen Staatsratsvorsitzenden
Erich Honecker ausgeliehen worden, der sich immer sehr für die
Tierwelt interessiert habe, und leider nicht wieder zurückgegeben
worden. Nun sei der Gute ja bereits
verstorben, doch man hätte schon
eine entsprechende Anfrage an die
letzte bekannte Adresse in Chile
geschickt, mit der bitte, das Buch
doch zurückzuschicken. Auf Mahnkosten und Säumniszuschläge allerdings wolle man verzichten, immerhin sei Herr Honecker ja nicht
irgendwer gewesen und hätte es
sicher in den Wirren der Jahre nur
vergessen, den Ausleihzeitraum zu
beachten. Womit er uns allerdings
dienlich sein könnte, wäre einen
Volks- und Schulausgabe aus dem
Jahre 1875 in drei Bänden und,
jetzt klang seinen Stimme sehr
stolz, er könnte uns auch Zugang
zu den Briefen verschaffen, die
Brehm seinerzeit von seinem Verleger Herrmann Julius Meyer erhalten habe.
Was blieb uns andeers übrig, als
uns die drei Bände vorzunehmen

und uns mühsam durch die seinerzeit in Frakturschrift gedruckten
Seiten zu quälen. Gleichzeitig sichteten wir den Briefwechsel, in Sütterlin geschrieben und somit auch
nicht mal eben zu überfliegen.
Während die Lektüre der Volksaus-

gabe keine neuen Erkenntnisse
brachte, konnten wir in den Briefen
immerhin einen Hinweis finden. Am
18.09.1862 schrieb Meyer an
Brehm, dass er sich das Manuskript
zu Gemüte geführt habe.

„ So gebe ich in vorzüglicher Hochachtung vor Ihrer umfassenden Erhebung
doch zu bedenken, dass in ein Werk, welches durch das Bibliographische
Institut einem breiten Publikum zum Gefallen gemacht werden solle, ausnahmslos jene Kreaturen Eingang finden sollten, deren Vorhandensein
zweifelsfrei nachweisbar ist. Eingedenk dessen habe ich Kraft meiner Verantwortung für die völkische Bildung, die in ihrem Manuskript aufgeführte
Gattung der „Bekleideten“ ersatzlos gestrichen. Hier, er verzeihe mir mein
Misstrauen, fehlt es doch in zu prägnanter Weise an den nötigen Nachweisen, dass diese Geschöpfe tatsächlich den Erdenball bereichern.“

„Bekleidete“, dies konnte ein Hinweis sein, das unser Informant sich
keinen bösen Scherz erlaubt hatte.
Wichtig war also gar nicht, dass wir
die
Erstausgabe
auftrieben,
scheinbar mussten wir das Urmanuskript finden. Dieses jedoch, so
versicherte uns unser sächsischer
Freund, könne keinesfalls in den
heiligen Hallen der Nationalbibliothek zu finden sein. Aufgrund seiner langjährigen Erfahrung würde
er das Manuskript entweder in den
Verlagsarchiven in Hildburghausen
oder aber im Nachlass Brehm’s
selbst in der Gedenkstätte im thüringischen Renthendorf suchen.
Wir sahen uns irritiert an: Hildburghausen? Hildburghausen? Man
kommt ja wirklich weit rum als Pfadfinder, doch wer zum Teufel hatte
diese Ortsnamen schon gehört?
Gott sei Dank, konnten wir uns auf
unser Navi verlassen. Da die Entfernung zu den beiden Orten in etwa gleich groß war, entscheiden wir
durch Münzwurf, zuerst in Ren-

thendorf unser Glück zu versuchen.
Schnell war die Gedenkstätte gefunden, schnell hatten wir unser
Anliegen vorgetragen. Schnell sahen wir an dem fragenden Blick der
wohlbeleibten
Gedenkstätteneintrittskarten- und Gedenkstättensouvenirverkäuferin, dass wir hier keinen Erfolg haben würden. Zwar
machten wir dann doch noch eine
runde durch die ansonsten menschenleeren Räumlichkeiten, doch
geschah dies mehr, um der Dame
am Einlass ein Erfolgserlebnis zu
verschaffen, als in der wirklichen
Hoffnung, hier fündig zu werden.
Immerhin, jetzt wo wir schon einmal
hier waren, wollten wir es auch in
dem nahegelegenen Hildburghausen, versuchen. Dort erklärte uns
jedoch der Ortsvorsteher, dass der
Verlagschef Herrmann Julius Meyer
bedauerlicherweise in den Wirren
der Märzrevolution 1849 in die USA
geflüchtet sei und von dort im Jahre
1874 zwar zurück ins Deutsche
Reich, nicht aber in seine Heimatstadt, sondern nach Leipzig gegan25

gen sei, wo seine erben auch heute
noch in der stattlichen Stadtvilla residieren würden. Da der fragliche
Zeitraum jedoch in die Exilzeit falle,
könnte es ebenso gut sein, dass wir
jenseits des großen Teiches fündig
werden würden.
Es war ernüchternd. Die Rückfahrt
nach Leipzig verlief schweigend,.
Jeder hing seinen Gedanken nach,
in Gedanken addierten wir auf, was
die Recherche bislang gekostet
hatte und ob die Redaktionskasse
wohl noch vier Tickets Leipzig –
New York hergeben könnte.
Erst einmal wollten wir es jedoch in
Leipzig probieren und tatsächlich
fanden wir die Villa deren von und
zu Meyer und tatsächlich wurden
wir eingelassen. Die ehemaligen
Verlagsunterlagen würden sich in
den ausgedehnten Kellergewölben
befinden, allerdings hätte man sich
nie die Mühe gemacht, nachzusehen, was sich in den unzähligen
Kisten und Regalen befände. Das
müssten wir schon selbst tun. Immerhin stellte sich schnell heraus,
dass die Unterlagen nach Autoren
sortiert waren und als wir im hintersten Winkel des 14ten Kellerraumes eine mannshohe Kiste mit
der Aufschrift „Brehm“ fanden, waren wir mehr als erleichtert. Auf einem Bündel von etwa 500 Seiten,
das mit einfacher Paketschnur zusammengehalten wurde, war der
Hinweis „Unsinn“ zu finden. Hier
fanden sich überaus interessante
Beiträge mit den Überschriften
„Phönix“, „Einhorn“, „Wolpertinger“,
„Quastenflosser“, „Yeti“, „Sams“,
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“Wookie“ und vielen anderen Lebewesen. Nichts davon konnte uns
vom Hocker reißen, nichts hatte irgendetwas mit unserer Suche zu
tun. Und auch ansonsten fand sich
in der Kiste nicht der geringste
Hinweis. Wir wollten schon aufgeben als wir die durchgesehenen
Papiere wieder einräumten, fiel ein
einzelnes Blatt auf den Boden und
als wir es aufheben wollten, sahen
wir, dass unter der Kiste eine dünne, aus wenigen Seiten bestehende
Mappe lag. Wir sahen hinein und
uns stockte der Atem. Es waren die
Seiten der „Bekleideten“, die uns
nun schon so lange quer durch die
Republik reisen ließen. Voller Staunen lasen wir, was dort geschrieben stand und auch wenn wir sofort
an eine Veröffentlichung dieser
verschollenen Seiten dachten, so
mussten wir uns selbst doch bremsen und uns gegenseitig an die
Grundsätze der journalistischen
Recherche erinnern.
Denn letztlich machte es nur dann
Sinn, sich diesem Thema zu widmen, wenn auch nachgewiesen
werden konnte, dass die in den
Aufzeichnungen beschriebnen Tiere tatsächlich existieren würden. So
schlossen sich in den zurückliegenden Monaten eine Reihe von
Exkursionen und Erkundungsfahrten an, in deren Verlauf es uns gelang, zumindest drei der beschriebenen Tiere zu fotografieren. tambuli-underground ist froh und
stolz, dieses Kleinod zoologischer
Studien nun erstmalig der breiten
Öffentlichkeit präsentieren können.

Der Berliner Kluftbären
Die eigentlichen Bären sind uns so bekannte
und befreundete Gestalten aus der Kinderzeit,
daß wohl jeder sie augenblicklich erkennt; die
seltener bei uns vorkommenden Arten weichen
jedoch in mancher Hinsicht von dem allgemeinen Gepräge ab, und bei einzelnen Sippen
muß man schon einiges Verständniß der thierischen Verwandtschaften besitzen, wenn man
zurechtkommen will. Dieses wird sofort augenscheinlich, wenn man sich auf den sehr seltenen Berliner Kluftbären (ursus speculator
capus) anschaut. Der Leib ist gedrungen oder
selbst plump, die Beine sind mäßig lang, die
Vorder- und Hinterfüße scheinen vergleichsweise zu kurz geraten zu sein, die Fußsohlen
sind nackt und berühren beim Gehen den Boden ihrer vollen Länge nach. Der Hals ist verhältnismäßig kurz und dick, der Kopf ist länglich rund, mäßig gestreckt, mit zugespitzter,
aber gewöhnlich gerade abgeschnittener
Schnauze. Die Ohren sind kurz und die Augen beziehendlich klein. Das kurze, sehr dichte
Fell wird nahezu vollständig durch Hemd und
Hose bedeckt. Ebenso scheint eine, einer Zitronenpresse nicht unähnliche Kopfbedeckung
fester Bestandtheil ihrer Erscheinung zu sein,
Während sich die Bären allgemein allgemach
vermehrt haben und sich gegenwärtig über
ganz Europa, Asien, Amerika ja vielleicht
über einen Theil von Nordafrika verbreiten, ist
das Vorkommen des Berliner Kluftbären, wie
schon der Name nahelegt, auf einen kleinen
Theil des gleichnamigen Urstromthals beschränkt. Sie bewohnen ebenso die Häuserschluchten der Reichsstadt, als auch die wasserreichen Gegenden des Umlandes. Letztere
scheinen insbesondere in den Sommermonaten
von bevorzugtem Interesse, hingegen wird das
menschlich gestaltete Terrain in der kalten
Jahreszeit vorangestellt.

ohne dass deren Sinnhaftigkeit bislang bedeutet werden kann.

Der Berliner Kluftbär ist ein Allesfresser.
Mehr als andere Raubthiere scheinen sie befähigt zu sein, sich zuweilen lange Zeit allein
aus dem Pflanzenreich zu ernähren, ohne daß
man eine Abnahe ihres Wohlbefindens bemerkt hätte. Trotzdem sind sie keine Kostverächter, denn sie fressen fast alles, was genießbar ist: Köstlichkeiten der lokalen Feinschmeckerei werden ebenso gleichmütig vertilgt, wie
die schnell zubereiteten Leckereien eingewanderter Muselmanen.
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Während Meister Petz im Allgemeinem gern
vagabundiert, ist der Berliner Kluftbär von
ausgezeichneter Heimattreue. Zwar konnten
einzelne Exemplare zuweilen auf größeren,
völkerübergreifenden Zusammenkünften gesichtet werden, allerdings scheint es erwiesen, daß
sich diese Exemplare allesamt nach dem Ende

der jeweiligen Treffen in ihre angestammten
Gebiete zurückgezogen haben. Eingedenk des
eher kleinen Verbreitungsgebietes und der geringen Zahl der Einzelthiere wird die Forschung hier noch einige Mühe zu verwenden
haben, um dien Berliner Kluftbären genauer
zu beschreiben.

Der Kluftenwels
Als die größten Edelfische sind die Welse
(Siluri)
(Silu ri) voranzustellen. Ein ungeschlachter,
niemals mit Schuppen, sondern entweder mit
nackter Haut oder mit Knochenschildern bekleideter Leib, der große Kopf mit weitem
Maule, in welchem Oberkinnlade und Kieferknochen bis auf Spuren verkümmert oder in
Bärteln verlängert sind, sowie die an Zahl,
Länge und Stellung manchfach abwechselnden Bartfäden sind die Merkmale dieser Familie. Die Welse bewohnen in großer Mannigfaltigkeit und Menge die Gewässer Amerikas, Asiens Ozeaniens und Afrikas, werden
aber in Europa nur durch eine Art vertreten.
Sie lieben ein ruhiges, stehendes Gewässer mit
schlammigem Grunde. Das Urbild der Familie weist einen nackten Rumpf, kurze Rückenflossen ohne Stachelstrahlen, sehr lange Afterflosse, ein weites Maul und in Binden gereihte Zähne auf. Schön oder wohlgestaltet
kann man denn Wels nicht nennen, und der
volkstümliche Name der europäischen Unterart
„Deutscher Walfisch“ ist nicht übel gewählt,
denn der Wels oder Waller, wie er in einigen
Landstrichen bezeichnet wird, ist wirklich der
größte aller europäischen Flußfische und hat
schon im Altertum die allgemeine Aufmerksamkeit auf sich gezogen, so dass der Dichter
Antonius in seiner begeisterten Schilderung
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der Reize der Mosel ihn also besingt:
„Nun wirst mächtiger Wels, Meerthier, auch
du mir gepriesen,
der, als wäre der Rücken mit attischem Oel dir
gesalbt,
Du ein Fluß-Delfin mit bedünkst, so gewaltig
den Strom durchziehest du,
schwerfortschleppend die Massen des wuchtigen Körpers,
bald von niedrigen Furchen gehemmt, bald
wider von Flußschilf.“ u.s.w.
Eigenartiger jedoch als der europäische Vertreter der Art ist die Vielzahl der amerikanischen Arten, hier sticht insbesondere der in den
großen Flüssen des Kontinents beheimatete
Kluftenwels (Siluis Spe
Speculator) ins Auge.

Die silbern schimmernde Haut könnte ihm zum
Nachteil im Gründelreich gereichen, doch versteht es der Kluftenwels auf eindrucksvolle
Weise, die schimmernde Haut fast ausnahmslos mit erd- und schlammfarbenen Bekleidungen zu bedecken und somit sowohl für Jäger
als auch für Beutefische nahezu unkenntlich zu
sein. Zudem verschleiert eine wulstige Knochenplatte am Kopfe die allzu bezeichnende
Kopfform und lässt den Kluftenwels eher lus-

tig erscheinen, was er jedoch keineswegs ist.
Letztlich ist es sowohl der guten Anpassung
des Welses an seine Umgebung wie auch der
Tatsache, dass sein oftmals fettes Fleisch nicht
sonderlich geschätzt wird, zu verdanken, dass
ihm nur selten nachgestellt wird. Bislang
jedenfalls konnte nicht nachgewiesen werden,
dass der Kluftenwels außer in den Erzählungen der nordamerikanischen Wilden tatsächlich vorkommt.

Das Geflügelte Dortmunder Kluftnashorn
Vielerlei Arten des Nashorns (Rh
Rhi
Rhinoceros)
noceros
sind in einschlägigen Büchern beschrieben.
Meist handelt es sich um Arten, die in Afrika
heimisch sind oder waren, denn eine Vielzahl
dieser ist längst schon ausgestorben. Hingegen
findet man nur sehr selten einen Hinweis auf
die europäischen Verwandten. Verständlich
ist, daß das Wollnashorn da es schon viele
Jahrhunderte hindurch kein einziges Exemplar
mehr gibt, keine Erwähnung mehr findet. Hingegen mehren sich in jüngster zeit hinweise,
dass ein anderes, bislang völlig unbekanntes
Nashorn die westfälischen Bucht zwischen
Ruhr und Emscher bevölkern solle. Dieses ist,
so man den Schilderungen Glauben schenken
darf, erheblich größer als seine afrikansichen
Verwandten und in der Summe seiner Eigenarten auch ansonsten höchst bemerkenswert.
Die Rede ist von dem Geflügelten Dortmunder Kluftnashorn (Rhino
(Rhinoceros Specutaror
Borussiae).
Borussiae) Die Beschreibungen des Thiers
lassen sich wie folgt an: Am augenfälligsten
erscheint sicherlich, dass diese Kreatur auf dem
breiten Rücken zweierlei Flügel mit sich führt,
deren Zweckhaftigkeit allerdings fraglich
bleibt. Keinesfalls sind sie geeignet, die massi-

ge Gestalt in die Lüfte zu erheben. Tatsächlich
könnte es sich um Überbleibsel einer längst
ausgestorbenen Form handeln, wobei das
Vorhandensein auch heute noch das Verscheuchen von bösen Fliegen und Mücken erleichtert. Ansonsten jedoch ist die Form der der
übrigen Nashornarten durchaus ähnlich. Das
Thier wird 11 bis 12 Fuß lang bei einem Körperumfang von etwa 9 bis 11 Fuß. Die kurzen,
dicken, unförmigen, walzenartigen Beine sind
wie die der Dachshunde gekrümmt und zeigen
nur wenig deutliche Gelenke. An ihren Füßen
sind drei Zehen vorhanden, welche von der
Haut so verhüllt werden, daß sie sich äußerlich
nur als Hufe kennzeichnen. Diese sind groß,
vorn flach gewölbt, unten scharf abgeschnitten
und lassen die große, kahle schwielige, langgestreckte, herzförmig gestaltete harte Sohle zum
größten Theile frei. Der kurze, gerade herabhängende Schwanz verdünnt sich allmählich
von der Wurzel bis zur Mitte. Eine ungewöhnlich starke Haut, welche viel härter und
trockener ist als beim Elefanten ist und auf
einer dicken schicht lockeren Gewebes aufliegt,
so daß sie sich leicht hin und her schieben lässt,
deckt den Körper und bildet einen, in mehrere
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kleine Felder getheilten, hornartigen Panzer.
Dieser scheint aufgrund seiner unterschiedlichen Farbgebung und der eigenwilligen Ausprägung im hinteren Bereich des Thieres einer
Hose zu gleichen, im hinteren Fußbereich gar
einem angepassten Schuhwerk. der vordere
Theil des Leibes hingegen ist sandfarben, wobei einige Male den Anschein eines Abzeichens
erwecken. Die Halskrause letztlich erstrahlt in
leuchtendem Roth. Der längliche, tonnenartige Kopf und die vorderen Hufe weisen eine

gräuliche Färbung auf. Das Horn erhebt sich
auf der breiten Oberseite des Schnauzenendes,
zwischen und über den beiden Nasenlöchern.
Es ist einfach gestreckt, kegelförmig zugespitzt,
etwas nach rückwärts gekrümmt. Die Haut
verbindet es mit der unebenen und rauen Knochenunterlage. Es hat keinen knöchernen Zapfen, wie das der Wiederkäuer, sondern es besteht aus gleichlaufenden, äußerst feinen Fasern aus Hornmasse und ist als ein Gebilde der
Hautmasse zu betrachten.

Für ein Nashorn verfügt das Geflügelte
Dortmunder Kluftnashorn über verhältnismäßig große Augen, wodurch es auch in der
oftmals trüben Luft in der Nähe der großen
vaterländischen Industrieanlagen gut zu sehen

vermag. Allerdings stimmt dieses nur zu Theilen, denn nachweislich verfügt es über eine
angeborene Blau-Weiß Schwäche. Als einziges seiner Gattung weiß es fleischliche Kost
durchaus zu schätzen, ist aber auch pflanzlicher
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Kost durchaus zugetan. Insbesondere Hopfen
und hopfenähnliche Pflanzen, sowie Gerste
werden in jedweder Form mit besonderem
Wohlgefallen von ihnen verzehrt.. Das Maul
ist nicht zuletzt aus diesem Grunde breit und
mit wulstigen Lippen ausgestattet. Vom Gemüthe her darf man sich von dem behäbigen
Äußeren nicht täuschen lassen. Allen Nashörnern gemein ist, dass ihr Wesen wenig Anziehendes hat. Es frisst entweder oder schläft, um
die übrige Welt bekümmert es sich fast gar
nicht. Es thut, was ihm beliebt, selbst wenn es
in kleinen Trupps zusammenlebt. Insbesondere
bei Pflanzenfutter werden alle Bewegungen
der Thiere schwerfällig und plump, jedoch
durchaus nicht in dem Grade, als man wohl
glauben möchte. In den ebenen Gegenden eilt
es, wenn es einmal in Bewegung gekommen
ist, sehr rasch davon. Die Stimme besteht in
einem dumpfen Grunzen, welches bei größerer
Wuth in ein tönendes Blasen übergehen soll.
Sofern man dieses Blasen vernimmt, ist äußerste Obacht geboten, denn ein Nashorn ist
sehr leicht in Rage zu versetzen. Seine
Gleichgültigkeit gegen alles, was nicht Futter
heißt, kann sich sehr bald ins Gegentheil umwandeln. Es achtet dann weder Zahl, noch die
Wehrhaftigkeit seiner Freunde, sondern stürzt
blindwüthend in gerader Linie auf den Gegenstand seines Zornes los. Ob dann eine Gesellschaft bewaffneter Leute dem wüthenden

Vieh entgegensteht oder ob der Gegenstand
seiner Wuth ein völlig harmloser und unbedeutender ist, scheint von ihm nicht in Betracht gezogen zu werden. Rothe Farben scheinen ihm zuwider zu sein, wie dem ochsen, und
öfters hat man es Anfälle auf schreiend gekleidete Menschen machen sehen, welche ihm
nicht das Geringste zu Leibe getan haben.
Seine Wuth übersteigt alle Grenzen. Es rächt
sich nicht bloß an dem, welches es wirklich gereizt hat, sondern an Allem und Jedem, was
ihm vorkommt; selbst Steine und Bäume müssen herhalten und wenn es gar nichts findet,
reißt es wenigstens 6 bis 8 Fuß tiefe Furchen
in die erde. Glücklicherweise ist es nicht so
schwer, einem in seiner Wuth dahin rennendem Nashorn zu entgehen. Der geübte Jäger
oder Beobachter lässt es bis auf etwa 10 oder
15 Fuß herankommen und springt dann zur
Seite. Da rennt der tobende Gesell an ihm
vorbei, verliert die Witterung, welche er bisher
hatte, und stürzt nun auf gut Glück vorwärts,
vielleicht an einem anderen, ganz unschuldigen Gegenstand seine Wuth auslassend.
Wir haben keinen Grund, an der Wahrheit
dieser Mittheilung zu zweifeln, ob sich aber
jemals ein Mensch der entsprechenden Annäherung brüsten konnte, um die Richtigkeit der
Beobachtungen zu bestätigen, kann nicht zweifelsfrei belegt werden.

Leider sind die finanziellen Möglichkeiten der Redaktion mit der Entdeckung der hier beschriebenen Tiere völlig aufgebraucht und weitere Reisen und Erkundungen liegen jenseits unserer Möglichkeiten. Sofern jedoch aus der Leserschaft heraus weitere Arten der Gattung „Bekleidete“
nachgewiesen werden können, so würden wir uns über eine Bildzuschrift
sehr freuen, diese mit den Brehmschen Aufzeichnungen abgleichen und
gegebenenfalls hier veröffentlichen.
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Berühmte Pfadfinder
Hergé
europäische Länder zu bereisen.
Auch seine Arbeit als Comiczeichner war später stark von der Ethik
der Pfadfinderbewegung und seinen frühen Reiseerlebnissen geprägt.

Georges Prosper Remi (* 22. Mai
1907 in Etterbeek bei Brüssel; † 3.
März 1983 in Woluwe-SaintLambert bei Brüssel), bekannter
unter dem Namen Hergé, war ein
belgischer Comic-Autor und Zeichner. Hergés bekanntestes und
umfangreichstes Werk sind die Abenteuer von Tim und Struppi (im
Original Les aventures de Tintin),
die er von 1929 bis zu seinem Tod
schrieb und zeichnete. Mit seinem
Werk beeinflusste er die ComicKultur in Europa wie kaum ein anderer.
Im Alter von 13 Jahren trat Herge
der Association des Scouts BadenPowell de Belgique, einem katholischen Pfadfinderbund, bei, der ihm
die Möglichkeit eröffnete, in verschiedenen Sommerlagern viele
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Hergé war gläubiger Katholik, er
hielt an der Unschuld und Reinheit
seines Helden fest. Tim ist treu und
tugendhaft und allenfalls ein wenig
vorlaut, altklug. Von seinen Kinderkrankheiten – Kolonialismus – befreite Tim sich im Lauf der Jahre.
Hergé tilgte später etwa die rassistischen Teile aus "Tim im Kongo".
Auch sprengte Tim kein Nashorn
mehr mit Dynamit in die Luft.
Der Zeichner untersagte, bevor er
1983 starb, alle neuen Abenteuer.
Wahrscheinlich hat er Tim und
Struppi damit den größten Gefallen
getan. Sie dürfen nun ewig unterwegs sein, der Junge kurz vor der
Pubertät, der Hund auf der Suche
nach Knochen oder der nächsten
Schurkenwade. Hergé starb im Alter von 75 Jahren in Brüssel Seinem Wunsch entsprechend wurde
er auf dem Friedhof am Dieweg im
Brüsseler Stadtteil Uccle beerdigt.

Wohin mit der Kohle?
Die älteren Leiter unter uns werden sich an ihn erinnern. Wir jüngeren kennen ihn
zumindest aus Erzählungen. Die Rede ist von Rüdiger Nehberg, der Anfang der
80er Jahre den Survival-Begriff in Deutschland populär machte. Spätestens seit
seinem Trip durch Deutschland, so ganz ohne Geld und ganz ohne Unterstützung
war er eine Ikone, der unzählige Pfadfinder mehr oder minder erfolgreich nacheiferten. Selbst heute noch ist der hajk in vielen Stämmen ohne Survivel-Elemente
nicht denkbar.

Nicht wenige Stämme in unserer
Umgebung engagieren sich in sozialen Projekten. Sei es eine Patenschaft, sei es durch regelmäßige
Spenden oder tatkräftige Unterstützung oder sei es durch einmalige
Spenden in der Vorweihnachtszeit.
Da ticken wir allem Anschein nicht
anders, als der Bevölkerungsdurchschnitt. Da trifft es sich gut,
dass gerade jetzt Rüdiger Nehberg
auf Lesereise ist, um sein Buch „Sir
Vival blickt zurück“ vorzustellen.

er von Taget spricht, seiner im Jahr
2000 gegründeten Organisation,
die gegen die Genitalverstümmelung von Mädchen Front macht.
tambuli-underground hat eine
dieser Veranstaltungen besucht
und war erschüttert. Deshalb möchten wir an dieser Stelle all denjenigen, die noch nicht wissen, wohin
mit den Einnahmen des Weihnachtsbasars ans Herz legen, sich
über das Projekt Tagret zu informieren. Diejenigen, die bereits wissen, was sie mit den Weihnachtsbaumgewinnen und sonstigen Einnahmen machen, möchten wir auch
bitten, sich die Seite www.targetnehberg.de anzusehen. Vielleicht
überdenken sie ihre Entscheidung
noch einmal.

Was als netter Abend mit allerlei
Anekdoten aus einem erfüllten Leben in aller Herren Länder beginnt,
wird dann schnell zu einer ernsthaften Angelegenheit, wenn Nehberg
von seinem Engagement für die
Yanomami-Indianer berichtet. Es
wird geradezu erschreckend, wenn
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Peinlich, peinlich, peinlich!
Es ist ja nicht so, dass wir als Pfadfinder ohnehin mit allerlei Ressentiments
zu kämpfen hätten. Was sich die Boy Scouts of America jedoch geleistet haben, ist noch einmal eine Nummer für sich. Eine Werbung für Pfadfinder ist
das sicher nicht und das werden auch wir hier in Deutschland merken. „Pfadfinder“ ist halt eine Marke, da wird nicht unterschieden, was ist in Deutschland und was ist anderswo. Die Gesetzte der Medien und der Meinungsbildung vermischen halt gerne. Hauptsache es ist eine Schlagzeile wert. So haben wir hier auch einige Schlagzeilen zum aktuellen Skandal zusammengeschrieben. Ob Fremdschämen reicht, ob Aufklärung Not tut, ob es an der Zeit
ist, Stellung zu beziehen, möge jeder in seinem Stamme selbst entscheiden.

Keine schwulen Pfadfinder
Zwei Jahre lang überprüften die US-Pfadfinder ihre internen Statuten. Jetzt steht
fest: Homosexuelle in ihren Reihen sind weiterhin verboten. Der Ausschluss von
Schwulen und Lesben richtet sich gegen jugendliche Mitglieder als auch gegen ehrenamtliche Betreuer oder Angestellte, die für die Boy Scouts arbeiten wollen.

Die „Boy Scouts of America“ sehen keine Notwendigkeit, von diesem Verbot
abzurücken. Dieses Vorgehen genießt auch eine große Unterstützung der
Eltern von Pfadfindern: "Sie legen auf das Recht wert, Fragen zur gleichgeschlechtlichen sexuellen Orientierung innerhalb der Familie oder mit Hilfe eines Geistlichen anzusprechen." sagte Scouts-Chef Bob Mazzuca.
Bereits in der Vergangenheit führte das Verbot zu zahlreichen Protesten. Es
gab auch die gescheiterten Versuche innerhalb der Organisation, die Entscheidung über die Aufnahme schwuler Jugendlichen den örtlichen Verbänden zu überlassen. Selbst das Oberste Gericht der USA hatte im Jahr 2000
die Einstellung der Boy Scouts gegenüber Homosexueller gebilligt. Homosexualität sei mit der Auffassung der Organisation nicht vereinbar. Sie hätte das
Recht darauf, frei über ihre Mitglieder zu entscheiden.
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Kritik an US-Boy Scouts
Die Deutsche Pfadfinderschaft Sankt Georg kritisiert die Einstellung der Boy Scouts
of America, die weiterhin Homosexuelle aus ihren Reihen ausschließt. In Deutschland wird die Einstellung der US-Organisation nicht geteilt.

Man bedauere die Entscheidung der Boy Scouts of America (BSA), lässt die
Deutsche Pfadfinderschaft Sankt Georg (DPSG) vernehmen. Vor einigen
Wochen teilten die BSA mit, dass sie auch zukünftig Mitglieder mit gleichgeschlechtlicher Neigung ausschließen wollen.
Kein Ausschluss von Schwulen
„Wir haben ein anderes Verständnis vom Pfadfinden. Niemand darf wegen
seiner sexuellen Orientierung ausgeschlossen werden,“ erklärt Kerstin Fuchs,
die der DPSG seit 2009 vorsteht. Dieses spiegelt sich auch in der Ordnung
der DPSG wieder, in der steht: „Als Frauen und Männer pflegen wir ein partnerschaftliches Miteinander. Zudem geben wir unseren Mitgliedern den Raum
für geschlechtsspezifische Erfahrung und Entfaltung. Niemand wird auf
Grund ihrer oder seiner sexuellen Identität benachteiligt oder ausgegrenzt.“
Auch gegenüber der katholischen Kirche vertrete man diese Haltung, weil
dort gleichgeschlechtliche Beziehungen immer noch nicht anerkannt werden.
2011 sprach die DPSG die katholische Kirche auch in ihrer kirchenpolitischen
Stellungnahme „Mut zur Entwicklung“ an, damit Jugendliche, welche eine
gleichgeschlechtliche Partnerschaft basierend auf Liebe und Treue eingehen,
nicht weiter ausgeschlossen werden.
Weltweite Diskussionen bei den Pfadfindern
Die Kritik an der Haltung der BSA hat quasi schon Tradition. So verfassten
der Ring deutscher Pfadfinderverbände gemeinsam mit dem Ring deutscher
Pfadfinderinnenverbände schon 2002 einen Offenen Brief an die BSA mit der
Aufforderung zur Änderung ihrer Grundsätze. Ein Jahr zuvor, also 2001, verabschiedete die Europäische Pfadfinderkonferenz eine Resolution. In dieser
wurde klargestellt, dass inner- oder außerhalb der Pfadfinderbewegung eine
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gleichgeschlechtliche Identität keine Begründung für welche Form der Diskriminierung auch immer darstellt.
Eine Diskussion über sexuelle Diskriminierung fand auch auf der letzten
Weltkonferenz der Pfadfinderverbände statt. Dabei stellt sich zwar heraus,
dass die BSA nicht die einzige Organisation sind, welche Homosexuelle aus
ihren Reihen verband. Doch in einer Erklärung stellt die DPSG fest: „[Mit]
Ländern wie Saudi Arabien und Zimbabwe [sind] nur einen kleinen Teil der
weltweiten Pfadfinderschaft vertreten. Der größte Teil der weltweiten Pfadfinderbewegung vertritt eine andere Meinung als die BSA. Pfadfinden soll nicht
an die sexuelle Identität geknüpft sein.“
In der DPSG sind rund 95.000 Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene
organisiert, die sich auf ca. 1.400 Stämme und Siedlungen sowie 137 Bezirke
in 25 Diözesen verteilen. Gegründet wurde der Dachverband 1929 in Altenberg. Innerhalb des Verbandes gibt es seit dem Katholikentag in Dresden
1994 die Arbeitsgruppe der Schwulen, Lesben und Heterosexuellen (kurz:
AG SchLeHE), die sich als Ziel die vollständige Gleichberechtigung auf die
Fahnen geschrieben hat.

Toleranzkultur in Österreich
Die Pfadfinder und Pfadfinderinnen Österreichs distanzieren sich öffentlich von
dem Entschluss der US-Boys Scouts, schwule und lesbische Mitglieder auszuschließen. Man sei gegen Homophobie und andere Diskriminierungen.

Nach dem vor knapp zwei Wochen die Pfadfinder in den USA beschlossen
haben, weiterhin weder Schwule noch Lesben in ihren Reihen zu dulden,
sondern auszuschließen, gehen die Pfadfinder und Pfadfinderinnen Österreichs (PPÖ) ganz andere Wege. Bewusst setzen sich von den Boy Scouts
America (BSA) ab.
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Gegen Homophobie, Xenophobie sowie Sexismus“
„Die Pfadfinder und Pfadfinderinnen Österreichs (PPÖ) sind offen für homosexuelle Kinder, Jugendliche und Erwachsene und sprechen sich klar gegen
Homophobie, Xenophobie, Sexismus und weitere Diskriminierungen in unserer Gesellschaft aus“, ist in einer Presseerklärung zu lesen, in der man sich
bewusst modern gibt.
Dabei wird der Wiener Landesverband der PPÖ hervorgehoben, der vor einigen Monaten die Initiative „Rainbow Scouting - Homosexualität bei den PfadfinderInnen“ ins Leben gerufen hat. Damit wird das Thema offensiv besetzt.
Laut PPÖ könnten auch andere Gruppen und Landesorganisationen der PPÖ
ähnliche Aktivitäten vorweisen.
Individualität und persönliche Entscheidungen im Vordergrund
Man unterstreicht, dass es „völlig ok“ sei, wenn man sich als Schwuler oder
Lesbe bei den Pfadfindern einbringen möchte. Weiter heißt es: „Überall bei
den Pfadfindern gibt es schwule, lesbische oder bisexuelle Menschen, einige
gehen ganz offen damit um, andere sind vorsichtiger und beides ist eine persönliche Entscheidung und muss respektiert werden.“
Umgang und Qualität der Ausbildung seien den Pfadfindern bei den Jugendleitern ganz alleine entscheidend, nicht deren sexuelle Identität. „Es geht um
Demokratie, die Friedenserziehung, den richtigen Umgang mit der Natur und
den Mitmenschen sowie dem kritischen und parteipolitisch unabhängigen
Verhalten von Pfadis“, schließen die Pfadfinder getreu ihrer Losung „Respektiere die anderen, dann wirst auch du respektiert“.

US-Pfadfinder verlieren größten Geldgeber
Seit im Juli die US-Pfadfinder „Boy Scouts
of America“ ihre Politik bekräftigten, Schwule und Lesben aus ihren eigenen Reihen
auszuschließen, ist die Organisation und
deren Sponsoren großem Druck von ProHomosexuellen Verbänden ausgesetzt

Ein Druck, der erste Ergebnisse zeigt: Diese Woche gab der Chiphersteller
Intel bekannt, dass er seine jährlichen Spenden von geschätzten 700.000
US-Dollar an die „Boy Scouts of America“ einstellen wird. Intel gehörte zu den
größten Geldgebern der Pfadfinder.
Nicht im Einklang mit Intels Antidiskriminierungspolitik
Intel erklärte diesen Schritt damit, dass sie nicht mehr an Organisationen
spenden, die nicht im Einklang mit Intels Antidiskriminierungspolitik stehen.
„Anfang des Jahres haben wir unsere Richtlinien überprüft und haben be37

schlossen, nur für Organisationen zu spenden, die zu unseren Prinzipien stehen, gegen Diskriminierung vorzugehen.“, sagte ein Intel-Sprecher gegenüber dem Online-Magazin „ThinkProgress“. Der Sprecher kündigte jedoch an,
den Landes- und Ortsverbänden der Boy-Scouts weiterhin Spenden zukommen zu lassen, die sich gegen den Bundesverband stellen und homosexuelle
Pfadfinder und Leiter zulassen. Intels Entscheidung war eine Online-Petition
vorausgegangen, die von Zach Wahls, Gründer der Gruppe „Scouts for Equality“, initiiert wurde. Die Petition richtete sich an Intel, die Spenden an die
Pfadfinder, einzustellen. 30.000 Amerikaner unterzeichneten die Forderung.

"Boy Scouts" verlieren weitere Unterstützung
Es geht Schlag auf Schlag. Nachdem im September Intel, der größte Sponsor der
US-Pfadfinderorganisation „Boy Scouts of America“, die Zahlungen der Sponsorengelder eingestellt hat, streicht nun UPS die Spenden. Auch jüdische Organisationen beenden Zusammenarbeit.

"Die Spende konnte aufgrund Diskriminerung nicht zugestellt werden!"

Der Logistikdienstleister UPS war ein jahrelanger Sponsor des mitgliederstärksten US-Jugendverbandes. Doch das ist nun vorbei. Das Unternehmen
wird wie Intel alle Zahlungen, geschätzte $150,000 im Jahr, einstellen
Der Grund: Die neuen firmeninternen Richtlinien von UPS, welche keine Diskriminierung zulassen. Im Juli hatten die „Boy Scouts“ beschlossen, nicht
vom Verbot von schwulen und lesbischen Mitgliedern, Betreuern und Mitarbeitern abzurücken.
In einem Statement auf der Webseite von UPS heißt es: „UPS unterstützt Organisationen, die auf nicht diskriminierende Grundlagen aufbauen. UPS diskriminiert keine Personen oder Organisationen auf Grund ihrer Herkunft,
Hautfarbe, Geschlechts oder sexuellen Orientierung.“
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Zach Wahls, Initiator einer Kampagne, die noch weitere Sponsoren überzeugen soll, die Zahlungen an die „Boy Scouts“ einzustellen, zeigte sich erfreut
über das Vorgehen von UPS. Das Unternehmen beweise großen Mut, sich
den ablehnenden Reaktionen von 80.000 Amerikanern anzuschließen. Es sei
genau dieser Mut, der Pfadfinder normalerweise auszeichne. Diese diskriminierenden Richtlinien seien äußert schädlich für die Tradition der Pfadfinder.
Jüdische Organisationen beenden Zusammenarbeit
Auch Synagogen und andere jüdische Organisationen in den USA beenden
ihre Zusammenarbeit. Ein Beispiel: Seit einem Jahrzehnt unterstützt eine
Synagoge in New Orleans eine mehrtägige Veranstaltung der „Boy Scouts“.
Aufgrund der schwulen- und lesbenfeindlichen Politik der Pfadfinder beendete die Synagoge nun ihre Unterstützung und sagte die Veranstaltung nächste
Woche ab.
Der Rabbi der Synagoge, Alexis Berk, äußerte sich gegenüber dem „Religion
News Service“: „Es wäre eine andere Sache, wenn dies eine langjährige Politik der Pfadfinder wäre, die nie überdachte wurde. Die Tatsache aber, dass
diese Politik vor kurzem erste wieder bestätigt wurde... das kann ich so nicht
unterstützen.“
Alan Smason, Leiter der jüdischen Pfadfinder, bekräftige den Entschluss:
„Meine persönliche Meinung ist es, dass die Politik der „Boy Scouts“ falsch
ist. Sie sind diskriminierend! Und es gibt keinen Weg, um Diskriminierung in
der heutigen Zeit zu rechtfertigen!“.

Oestinghauser Pfadfinder kehren zu den Wurzeln zurück
Günter Meiser ist bei den DPSG-Pfadfindern Nachfolger von Pastor Horst Klabes.
Auf der Stammessitzung am Samstag im Haus am Turm (HaTu) wurde Meiser einstimmig zum Kurat der Pfadfinder bestimmt. So kehrte er zu den Wurzeln zurück,
denn er hatte den Oestinghauser Stamm gegründet. Pastor Horst Klabes bedankte
sich für die gute Zusammenarbeit und bot jegliche Unterstützung der Pfarrgemeinde an. Jedoch hat er bei der Zusammenlegung der Pfarrgemeinden zur JesusChristus-Pfarrgemeinde neue Aufgaben übernommen, so dass er nicht mehr voll
das Amt des Kurators ausfüllen kann. Diakon Günter Meiser hat sich erst einmal für
ein Jahr wählen lassen. Auch beim ihm müssen einige Arbeitsbereiche von den
beiden Gemeinderefentinnen übernommen werden, um den Aufgaben des Kurators
gerecht zu werden.
So viel Zuspruch war nicht zu erwarten: 52 Pfadfinder, Eltern, Helfer und 2 Pfadfinder vom Bezirksvorstand machten das HaTu voll – ganz zur Freude von Katrin
Lichte vom Leitungsteam. In einem Lichtbildvortrag wurden von ihr die zwei Berichtsjahre 2010 und 2011 plastisch dargestellt und die vielen gemeinsamen Veranstaltungen wie Halloweenparty, Friedenslichtaktion, Zeltlager, Jugendgottes39

dienste, Wintermarkt in Oestinghausen, Flohmärkte in der Gräfte in Soest oder Georgstag kommentiert. Das Protokoll der Jahre 2010 und 2011 trug Anna Fobbe vor
und den erfreulichen Kassenbericht erläuterte Heike Nillies. Dass ein Überschuss
erwirtschaftet wurde, lag daran, dass keine Ersatzbeschaffung und Zeltreparaturen
anfielen. Dies wird jedoch im kommenden Jahr wieder der Fall sein. Umso besser,
dass einige Sponsoren die Arbeit der Pfadfinder unterstützt hatten. Denn es stehen
weitere Wünsche an: So soll eine einheitliche Pfadfinderbekleidung – ein Hemd,
das mit Aufnähern von verschiedenen Aktionen verziert wird – angeschafft werden.
Die Leiter hatten zur Demonstration bereits am Samstagabend solche Kluften an.
Die Anschaffung soll freiwillig sein, Informationsmaterial über dieses Thema wurde
an die Eltern und Kinder verteilt.

Aus familiären Gründen scheidet Heike Nillies aus dem Vorstand aus und übergibt
die Aufgaben an Dajana Fritsch. Für ihre Engagement erhielt sie einen Blumenstrauß vom Vorstand. Die Neuwahlen brachten neben der Wahl des neuen Kurator
keine Überraschungen. Katrin Lichte und Dajana Fritsch erhielten das Vertrauen
der gesamten Pfadfinderschaft. Für die ausgeschiedene Kassenprüferin Silvia
Ground rückte Katrin Feldmann nach.
Im Anschluss an die Stammesversammlung übernachteten die Helfer mit den Kindern und Jugendlichen im HaTu, feierten eine Halloweenparty, spielten und begannen als Abschluss eine Nachtwanderung durch Oestinghausen. Am Sonntagmorgen wurde nach einem gemeinsamen Frühstück und Aufräumen noch der Stufenwechsel gefeiert. Die älteren Kinder der Wölflingsstufe wurden dabei zu Juffis. ▪ JV
Quelle: Soester Anzeiger, 05.11.2012
Ähnlich, aber nicht gleichbedeutend:
Das Wort Kurator stammt ab vom lateinischen Wort curator („Pfleger“, „Vertreter“ oder
„Vormund“) sowie von curare („Sorge tragen“, „sorgen um“).
In den katholischen Pfadfinderverbänden im deutschsprachigen Raum (DPSG, PSG, PPÖ
u. a.) werden die mit der geistlichen Verbandsleitung betrauten Leitungsmitglieder Kuraten genannt.
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Jan Hendrik Buchmann engagiert sich seit 13 Jahren
bei Hüstener Pfadfindern

Arnsberg. Die Augen leuchten, die Worte werden mit lebhaften Gesten unterstrichen: Wenn Jan Hendrik Buchmann von seinen Tätigkeiten bei den Pfadfindern in
Hüsten spricht, dann ist sein Enthusiasmus deutlich spürbar. Seit 13 Jahren ist er
Teil des Pfadfinderstammes, erst als Mitglied bei den Kindergruppen und mittlerweile als Gruppenleiter. Zusätzlich übernimmt er seit zwei Jahren die Rolle des Vorsitzenden.

Ein Leben ohne die Pfadfinder ist
für Jan Hendrik Buchmann momentan nicht vorstellbar. „Ich hänge
sehr an der Arbeit und an Arnsberg,
deswegen habe ich mich auch entschieden, zum Studieren nicht so
weit weg zu gehen, sondern in der
Nähe zu bleiben“, erzählt er. So
pendelt der Elektrotechnik-Student
jede Woche regelmäßig zwischen
Soest und seiner Heimatstadt, um
sich mit den acht Jugendlichen seiner Pfadfindergruppe zu treffen.
„Meine Freizeit ist rar, aber ich sehe das nicht als Belastung“, so der
Gruppenleiter, „es macht mir total
viel Spaß und ohne die Aktivitäten
wäre mir wahrscheinlich sehr langweilig“.
Ein Highlight für Jan Hendrik
Buchmann und die Hüstener Pfadfinder war 2011 die Teilnahme am

22. Weltpfadfindertreffen in Südschweden. Bei dem nur alle vier
Jahre stattfindenden Event kamen
mehr als 40.000 Pfadfinder aus 150
Ländern zusammen, um sich kennenzulernen und gemeinsam Abenteuer zu erleben. „Die Atmosphäre
war einzigartig“, erinnert sich Jan
Hendrik Buchmann, „besonders toll
war, dass die Jugendlichen interkulturelle Erfahrungen machen konnten“. Um sich die Fahrt nach
Schweden leisten zu können, hatten die Pfadfinder im Vorfeld nach
der Devise „Rent a Pfadi“ in Arnsberger Haushalten ihre Hilfsdienste
angeboten. „Wir haben bei Privatleuten Rasen gemäht und andere
Hausarbeiten erledigt, manche von
uns haben auch Zeitungen ausgeteilt“, erzählt der 22-Jährige, „dadurch konnten wir einen Großteil
der Fahrtkosten finanzieren“.
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Neben solchen Veranstaltungen,
möchte Jan Hendrik Buchmann
seinen Schützlingen in den wöchentlichen Gruppenstunden die
Möglichkeit bieten, den Gemeinschaftssinn der Pfadfinder zu leben
und neue Dinge auszuprobieren. In
den Wintermonaten sind vor allem
das Basteln von LED-Lichterketten
und Kochwettbewerbe a la „Perfektes Dinner“ bei den Jugendlichen
sehr beliebt. „Die Erfahrungen, die
ich selber als Pfadfinder gemacht
habe, möchte ich weitergeben“, so
der Student, „dabei ist mir ganz
wichtig, christliche Werte für den
Umgang miteinander zu vermitteln“.

Inspiration für sein Engagement
findet Jan Hendrik Buchmann in
dem bekannten Zitat „Verlasst die
Welt ein bisschen besser, als ihr sie
vorgefunden habt“ des PfadfinderGründers Lord Robert BadenPowell. „Das ist auch mein Motto“,
so der Arnsberger, „als einzelner
kann man vielleicht nicht viel bewegen, aber irgendetwas kann man
immer machen und sich beispielsweise für andere engagieren“.
Theresa Maas
Ouelle: WAZ, 27.11.2012

Mit Frieden gewinnen alle
Im Zusammenhang mit dem Friedenslicht, das am 3. Adventssonntag in Dortmund mit einem großen Aussendungsgottesdienst verteilt wird, kann man
schon von einer Tradition sprechen. Für viele Stämme gehört es ganz selbstverständlich in den Jahresplan, in vielen Gemeinden schließen sich Veranstaltungen an, viele Institutionen waren alljährlich darauf, dass die Pfadfinder
kommen und das Friedenslicht mitbringen. In diesem Jahr stand die Aussendung des symbolträchtigen Lichtes unter dem Motto „Mit Frieden gewinnen
alle“.
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An vielen Orten wurde auf die weltpolitische Großwetterlage eingegangen,
die nach wie vor von beiderseitigen Provokationen geprägte Situation in Palästina, der Bürgerkrieg in Syrien, die aufflammenden Konflikte in Uganda,
der Amoklauf in Connecticut. Und allenthalben konnte man ehrlich empfundene Bestürzung erkennen. Obwohl die Friedenslichtaktion schon so viele
Jahre durchgeführt wird, hat sich tatsächlich nichts an den großen Konfliktherden und ihren Mechanismen geändert. Die große Politik schert sich einen
Dreck um unsere frommen Wünsche. Wo ist der Gewinn?
Vielleicht wäre es gut, wenn wir unseren Fokus nicht so sehr auf das große
Ganze richten würden, sondern im Gegenteil ganz klein anfangen. Wie sieht
es mit unserem Frieden aus? Wie leben wir denn unser Sein als Friedenspfadfinder? Wie sieht es mit unserer eigenen Bereitschaft zu friedvollem Verhalten aus?
Wenn wir anfangen, diese Frage ganz ehrlich für uns zu beantworten und aus
der Antwort unsere eigene Konsequenz zu ziehen, tun wir wahrscheinlich
mehr, als wenn wir ohnmächtig auf die Kriege und Gräuel in aller Herren
Länder schauen. Dann kann Frieden wirklich ein erfahrbarer Gewinn werden.
Als die Aussendungsfeier in Dortmund zu Ende war, stand vor der Kirchentür
eine ältere Frau, offensichtlich eine Roma mit einem alten Kaffeebecher in
der Hand und bat um eine Spende. Fast alle, ich auch, gingen an ihr vorüber,
ohne etwas in ihren Becher zu tun. Vielleicht passt es ganz gut zu unserem
Friedensverständnis. Vieles geht uns nichts an, vieles berührt uns nicht. „Verlasst die Welt ein bisschen besser, als ihr sie vorgefunden habt.“ Wir alle hätten die Gelegenheit gehabt. Wir alle hätten ganz klein ein bisschen Frieden
im Überlebenskampf einer unbekannten Person geben können. Gewonnen
hätten dann tatsächlich alle.

Pfadfinder haben ihre Küche komplett saniert

Die
Pfadfinder der DPSG Neuenrade haben ihre Küche im Neri-Haus völlig neu gestaltet, mit zwei
Backöfen, einen hat Volker Baron (r.) gespendet, links die DPSG-Leiter Thomas Brockhagen und
Simone Langhammer.
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Neuenrade. „Die alte Küche war
schon rund 20 Jahre in Betrieb, die
technischen Geräte nicht mehr so
zuverlässig, als jetzt der Ofen defekt war, haben wir uns für einen
kompletten Neueinbau entschlossen“, so Simone Langhammer, Leiterin der Deutschen Pfadfinderschaft Sankt Georg (DPSG) in
Neuenrade.
Im Kellergeschoss im Philipp-NeriHaus hat die DPSG ihre Räume,
hier befindet sich auch die Küche.
Als sich die Pfadfinderleiter Anfang
2011 zu eine Küchen-Renovierung
entschlossen hatten, machten sie
sich zunächst auf die Suche nach
einem Ofen, kamen unter anderem
mit Volker Baron (SP Baron) ins
Gespräch - und der zeigte sich
großzügig, es gab eine OfenSpende, Gegenwert 200 Euro.
Und dann gab es das Angebot, eine mehrfach auf Messen ausgestellte moderne Küchenzeile zu erwerben, 62 Prozent unter dem eigentlichen Verkaufspreis - da hat
man zugegriffen. Vor dem Einbau
mussten aber viele Arbeiten erledigt werden, vor allem elektrische
Leitungen mussten her. Über meh-

rere Monate wurde mindestens
zweimal wöchentlich, immer wieder
auch am Wochenende, gearbeitet.
Und jetzt ist es fast geschafft, nur
noch einige Lampen fehlen, ein
zweiter Backofen wird noch nachgeliefert. Stolz präsentierten die
Pfadfinder gemeinsam mit Sponsor
Volker Baron in dieser Woche das
Ergebnis. Zeit genug also, auch
noch die Weihnachtsplätzchen in
der eigenen DPSG-Küche herzustellen.
Gertrüdchen-Erlös eingesetzt
„Bei den Kosten für die Restarbeiten, die jetzt noch anfallen, hoffen
wir auch noch auf etwas finanzielle
Unterstützung durch die Kirche“, so
Simone Langhammer. Auf der anderen Seite haben alle Gruppen im
Philipp-Neri-Haus auch die Möglichkeit, die Küche zu nutzen. Und
wie hat man den vierstelligen Betrag für die neue Küche finanziert?
Langhammer: „In erster Linie mit
unserem Stand und dem Verkauf
bei Gertrüdchen, aber nicht nur der
Erlös aus einem Jahr.“
Von Dieter Linde
Quelle: WAZ, 28.11.2012

Unesco zeichnet Westerwälder Projekt aus
Westernohe - Die deutsche Unesco-Kommission hat „Natürlich Pfadfinden“,
ein Projekt des DPSG-Bundeszentrums in Westernohe, ausgezeichnet.
Die Deutsche Pfadfinderschaft Sankt Georg (DPSG) ist der größte Pfadfinderverband in Deutschland. Das Projekt zeige eindrucksvoll, wie zukunftsfähige Bildung aussehen kann, heißt es in einer Pressemitteilung.
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Die Jury würdigt das Projekt, weil
es verständlich vermittelt, wie Menschen nachhaltig handeln“, erklärt
Professor Dr. Gerhard de Haan,
Vorsitzender des Nationalkomitees
und der Jury der UN-Dekade in
Deutschland. Natürlich Pfadfinden“
verbinde Bildung für nachhaltige
Entwicklung mit Elementen aus der
pfadfinderischen
Pädagogik.
Ein Weiden-Tipi bauen, aus alten
Jeans neue Taschen nähen oder
auf dem Niedrigseilgarten klettern
und balancieren – Schulklassen
und andere Gruppen haben die
Möglichkeit, während ihrer Klassenfahrt im Pfadfinderzentrum Westernohe Spannendes auszuprobieren

und dabei Sinnvolles zu lernen. Es
sind erlebnispädagogische Aktivitäten, die auch im Pfadfinden eingesetzt werden. Die Themen sind
nachhaltige Landwirtschaft, Natur
vor Ort und Globalisierung. Weitere
Projektmaßnahmen des von der
Deutschen Bundesstiftung Umwelt
geförderten Projekts sind unter anderem
Fortbildungen
und
Workshops für Lehrer und andere
Multiplikatoren in- und außerhalb
der Pfadfinderschaft.
Die Auszeichnung als „Offizielles
Projekt der Welt-Dekade Bildung
für nachhaltige Entwicklung“ erhalten Initiativen, die das Anliegen der
weltweiten Bildungsoffensive der
Vereinten Nationen vorbildlich umsetzen: Sie vermitteln Kindern und
Erwachsenen nachhaltiges Denken
und Handeln.
Quelle: Rhein-Zeitung, 26.12.2012
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Pfadfinder feiern beim Familientag Stufenwechsel
SCHEIDINGEN - „Ich bin gerne Pfadfinder, weil …“, – ich anderen Menschen helfen
kann, die Hilfe benötigen. Es Spaß macht. Die Pfadfinder eine tolle Gemeinschaft
sind. Diese und viele andere Argumente schrieben die DPSG-Pfadfinder vom Stamm
Maximilian Kolbe bei ihrem diesjährigen Familientag auf die Karten für ihre Luftballons, um diese per Wind zu verschicken.

Rund 80 Pfadfinder und ihre Familien
waren der Einladung auf den Hof der
Familie Meyer in Scheidingen gefolgt,
erlebten den Stufenwechsel mit Gelöbnis, einen ausgelassenen Spielenachmittag und ein geselliges Miteinander. Besonders erfreut zeigte sich
das Leitungsteam, zwei „Neue“ in ihren Reihen begrüßen zu können. Mit
Nicole Krummel und Rafael Studnitzky
wird nun die Leiterrunde verstärkt.
„Das ist dringend notwendig gewesen“, so Ralf Krummel während der
Begrüßung. Die schrumpfenden Leiterzahlen hatten eine Zusammenlegung einiger Gruppen notwendig gemacht.
Von den Juffis in die Gruppe der Pfadfinder wechselten: Philipp Kruse, Felix
Hellenkamp, Melanie Giehl, Victoria
Kolpaczik, Liska Uhe, Lisa Böhnke,
Noelle Bergmann, Pascal Kampmann,
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Steffen Horstmann, Elias Plattfaut,
Joost Hansel, Lukas Erdt und Leander
Kortsteger. Und nicht zuletzt freuten
sich die neuen Rover Kilian Kortsteger, Paul Lewin, Jan-Oliver Schaefer,
Joel Aring, Lukas Hellmann, Matthew
Knights und Sebastian Daske über
den Aufstieg im Rang.
Danach ging es in acht Teilnehmergruppen frisch und hoch motiviert ans
Werk und die Pfadfinder stellten sich
den Herausforderungen beim Wasserpendeln, beim Kassetten spulen,
beim Deckenspiel und der Knotenkunde. Kreative Ideen waren beim
Flaschentransport ebenso gefragt wie
beim Erfinden eines Witzes oder einer
Kurzgeschichte. Kurzum, die Pfadfinder hatten alle Hände voll zu tun, aber
auch richtig viel Spaß. – sgh
Quelle: Soester Anzeiger, 18.09.2012

Allesdrin!
Die neueste Ausgabe der „allesdrin“ versorgt euch mit allen wichtigen
Terminen, die auf Bundesebene angeboten werden.
Das kleine Heftchen „allesdrin“ bietet
in kompakter Form alle wichtigen Infos zu den Veranstaltungen auf Bundesebene an einem Ort. Viele spannende Veranstaltungen aus den verschiedenen Stufen und Fachbereichen warten auf eure Anmeldung.
Und eine kleine Besonderheit: Die
Rückseite des Heftes könnt ihr für die
Postkartenaktion am Thinking Day
verwenden. In mehrfacher Ausgabe,
für jede Stufe eine, erreichte das Heft
vergangenen Monat alle Stämme.
Alle, die das Heft dennoch nicht bekommen haben, können die digitale
Version der allesdrin unter
www.dpsg.de runterladen.
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Der Rückspiegel

tambuli-underground
wünscht
einen Guten Rutsch
und
ein gutes Jahr 2013!
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