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Ein schwieriges Jahr

Zum Anfang

Das Jahr 2020 wird uns wie kein ande-

res in unserer Bundesgeschichte in Er-

innerung bleiben. Die Covid-19-Seuche und

noch viel mehr die ihr folgenden staatli-

chen Maßnahmen und Beschränkungen ha-

ben in unserem gesamten Jahresablauf so ei-

niges durcheinandergebracht. Manches, so

auch die größere Marokko-Osterfahrt konn-

te nicht stattfinden, anderes nur in deut-

lich kleinerem und oft sogar privatem Krei-

se. So ist auch dieser Leiermann dünner als

gewohnt, denn unser Jahresheft ist ja letzt-

lich eine Chronik unseres Bundeslebens und

das war, weniger durch das Virus und der

von ihm ausgehenden Gefahr, sondern viel-

mehr durch staatliche Verbote erheblich ein-

geschränkt. Dennoch haben die meisten un-

serer regelmäßigen Veranstaltungen statt-

gefunden!

Weinbacher Gruppen waren auf Sommer-

fahrt und haben sich auch in den anderen Fe-

rien und an so manchem Wochenende ge-

troffen. Auch einer der sonst üblichen zwei

Älterentippel hat stattgefunden, als mehrtä-

gige Wanderung in Sachsen rund um Dres-

den. Am Pfingstwochenende waren unsere

Gruppen und einige Ältere im Harz unter-

wegs und auch zum Wiesenfest haben wir

eingeladen. Diesmal wieder bei recht schö-

nem Wetter, wenngleich es leider ein biss-

chen kühl war. Es war trotz der widrigen

äußeren Umstände, sogar gut besucht. Wir

hatten, wie es die behördlichen Vorgaben

wollten, schon weit im Vorfeld ein umfäng-

liches, durchdachtes und unseren Ansprü-

chen und den Gegebenheiten gerecht wer-

dendes Hygienekonzept erstellt, es fachlich

gegenprüfen lassen und so umgesetzt, daß

das Beisammensein kaum darunter leiden

mußte. Bei einbrechender Dunkelheit wur-

de ein großer Feuerstoß abgebrannt und im

großen Kreis darumherum musiziert, was in

den beiden Jahren zuvor wegen der großen

Trockenheit nicht möglich gewesen war. An-

schließend ist in der Jurte noch bis zum Mor-

gengrauen weitergesungen worden.

Ebenfalls nach zweijähriger Pause, in denen

wir in der ganzen Weinbacher Gemarkung

kaum zwei, drei Sack Äpfel zusammenbe-

kommen hatten, konnten wir in diesem Jahr

mal wieder aus dem Vollen schöpfen und

in größerem Stile keltern. Unterstützt wur-



den wir dabei von zwei fleißigen Jungssip-

pen der Friedrichsdorfer BdP-Pfadfinder. Es

folgten weitere gut besuchte Wochenenden

am Landheim, an denen mehrere neue Ap-

felbäume gepflanzt, Brennholz gespalten,

Fische aus dem Kröllerweiher umgesiedelt

oder der Wintersonnwende gedacht wurde.

Durch den Übermut von zwei noch recht jun-

gen Jungs und die Nachlässigkeit beim Ofen-

säubern durch einen schon fast erwachse-

nen Weinbacher hat es in unserem Land-

heim in diesem Jahr gleich zweimal ge-

brannt. Zuerst gleich zu Beginn des Osterla-

gers, was jedoch durch die tatkräftige Un-

terstützung auch jener beiden Jungs und

zwei zufällig anwesender Nachbarn und vor

allem durch die vorhandene eigene Feuer-

wehrausrüstung, aber letztlich nur durch die

Zuhilfenahme vom Hydranten und zwei C-

Schläuchen recht schnell unter Kontrolle ge-

bracht und gelöscht werden konnte. Insbe-

sondere für die beteiligten Jungs, aber auch

für alle sonstigen Anwesenden bedeutete

das eine komplette Programmänderung und

anstatt auf Fahrt zu gehen oder Fahrten-

messer zu bauen wurden mehrere Ferien-

tage lang Schäden beseitigt, Bretter ausge-

tauscht, Balken abgeschliffen und neu ge-

strichen.

Beim zweiten Feuer ging es dann leider

weit weniger glimpflich zu, doch verschie-

dene umsichtige und auch glückliche Um-

stände und ein Großeinsatz der Weinba-

cher Feuerwehr haben schließlich auch da

den ganz großen Schaden verhindert. Auch

hier lief die Schadensbeseitigung gänzlich

in Eigenleistung. Der Verursacher, aber auch

viele andere Weinbacher haben im Laufe

der Sommerferien viele, viele Arbeitsstun-

den mit Aufräum-, Putz-, Wiederaufbau-

und Renovierungsarbeiten verbracht. Pünkt-

lich zum Wiesenfest war alles fertig und in

manchem komfortabler und schöner als vor-

her.

Das Jahr 2020 hat uns also so einiges abver-

langt. Hinzu kam, seuchenbedingt, der fast

völlige Ausfall jedweder Übernachtungsein-

nahmen. Auch das ist für uns nicht so leicht

wegzustecken, da unser Landheim übers

Jahr laufende Kosten verursacht, unabhän-

gig davon, ob es viel genutzt wird oder nicht.

Doch auch das haben wir, wie auch alles an-

dere, letztlich irgendwie bewältigt.

Das wichtigste ist jedoch, daß es uns gelun-

gen ist, unser Bundesleben weitgehend am

Laufen zu halten. Dafür war unter den gege-

benen Umständen teilweise eine besonde-

re Kreativität gefordert und auch Mut, denn

manches war ja zunächst einmal gar nicht er-

laubt und so mußten Ersatzmöglichkeiten,

Um- und Auswege erdacht und mit Phanta-

sie umgesetzt werden.
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Antrieb dafür, trotz oft anderslautender

Vorgaben dennoch etwas zu tun, raus, auf

Fahrt und in die Natur zu gehen, war un-

ser pädagogischer und sozialer Anspruch,

bei dem ja die physische, wie auch die psy-

chische Gesundheit eine ganz wesentli-

che Rolle spielen, aber genauso unsere ei-

gene langjährige Erfahrung und eben der

Mut zur eigenen Lagebeurteilungen und

sorgfältig abgewogenen Entscheidungen.

Insbesondere heranwachsende Jungs kann

man nicht ohne negative Folgen für die Psy-

che und die körperliche Gesundheit wochen-

lang in einer Stadtwohnung „einsperren“.

Aber gerade auch für die Immunabwehr ist

das Zuhausebleiben, der Verzicht auf Bewe-

gung, auf Draußensein, Sport, soziale Inter-

aktion in höchstem Maße kontraproduktiv.

Um gesund und widerstandsfähig zu blei-

ben und damit letztlich auch dem Virus trot-
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zen zu können, ist nämlich genau das Ge-

genteil wichtig, möglichst viel draußen sein,

dazu möglichst auch noch im Wald, des-

sen positive Wirkung auf Körper und Seele

inzwischen ja hinlänglich wissenschaftlich

belegt ist (siehe Leiermann 36, „Wer in den

Wald geht ist netter und gesünder“). Nach-

gewiesen ist inzwischen nämlich auch ein

Zusammenhang zwischen einem Mangel

des „Sonnenvitamins“ D und einer schwe-

ren Covid-19-Erkrankung. Darauf weist un-

ter vielen anderen auch Prof. Dr. Biesalski

von der Universität Hohenheim in Stuttgart

hin. Der Ernährungsmediziner hat 30 Stu-

dien ausgewertet und dabei einen Vitamin-

D-Mangel als erkennbaren Indikator für den

Schweregrad und die Sterblichkeit bei einer

Covid-19-Erkrankung identifiziert, denn die-

ses Vitamin reguliert das Immunsystem und

Entzündungsprozesse im Körper.

Sonne kann man aber nicht in der Wohnung

tanken, dafür muß man raus und zwar mög-

lichst oft und möglichst lange! Auch das

Robert-Koch-Institut (RKI) empfiehlt des-

halb regelmäßig in die Sonne zu gehen:

„Um niedrigen Vitamin-D-Werten ganzjäh-

rig entgegenzuwirken, sollte man zwischen

März und Oktober zwei- bis dreimal pro Wo-

che Gesicht, Hände und Arme unbedeckt

und ohne Sonnenschutz der Sonne auszuset-

zen“. Denn nur natürlicher Sonnenschein hat

einen länger anhaltenden positiven Effekt,

über das Essen kann ein günstiger Vitamin

D-Spiegel nur unzureichend und durch Nah-

rungsergänzungsmittel jeweils nur recht

kurzfristig erreicht werden. Raus in die Na-

tur zu gehen, möglichst oft und mit viel un-

bedeckter Haut ist deshalb gerade vor dem

Hintergrund der Covid-19-Seuche, aber auch

zur Prävention auch aller üblichen Erkäl-

tungskrankheiten sinnvoll.

Vor diesem Hintergrund wirkt hingegen

die Werbekampagne der Bundesregierung

„#besonderehelden“ recht absurd und Wirk-

lichkeitsfern, in der dazu aufgerufen wurde,

den ganzen Tag zu Hause zu bleiben und

in deren Videos faul vor dem Fernseher auf

dem Sofa lungernde Menschen gezeigt wur-

den, die Pizza aus dem Karton essen und of-

fenbar dafür zu „Helden“ erklärt wurden.

Es geht bei der Gesamtbetrachtung jedoch

nicht nur um die körperliche Gesundheit,

denn daß die Covid-19-Seuche insbesonde-

re wegen der sozialen Isolation auch deut-

lich negative Auswirkungen auf die psychi-

sche Gesundheit hat ist inzwischen unbe-

stritten. So hat stellvertretend für viele ande-

re, Prof. Dr. med. Dr. phil. Andreas Heinz, Prä-

sident der Deutschen Gesellschaft für Psych-

iatrie Ende November gesagt: „. . . ohne so-

ziale Teilhabe kann es keine psychische Ge-

sundheit geben“. Prof. Manfred Spitzer, Lei-

ter der Klinik für Psychiatrie und Psychothe-

rapie der Uniklinik Ulm und Autor des Best-

sellers „Digitale Demenz“ weist insbesonde-
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re auf die Folgen für Kinder und Jugendli-

che hin: „Es bereitet mir große Sorgen, was

im Zuge des Lockdowns mit der Psyche vieler

Kinder bereits passiert ist und was noch pas-

sieren könnte“, denn „andere Kinder sind für

die gute Entwicklung eines Kindes mit das

Wertvollste, was es gibt“.

Argumente, die für die Offenhaltung von

Schulen werben, ebenso aber auch für ge-

meinsame Unternehmungen in der Freizeit.

Denn Kinder und Jugendliche leiden unter

den verordneten Maßnahmen, der Vereinze-

lung und an der teilweisen sozialen Isolati-

on ganz besonders, erkranken andererseits

aber in der Regel nach Ansteckung mit dem

Virus nachweislich oft gar nicht oder zumin-

dest weniger stark. Hingegen waren 96% der

im Zusammenhang mit Covid-19 Verstorbe-

nen laut einer aktuellen Studie des Robert-

Koch-Institutes 60 Jahre oder älter, knapp

70% sogar über 80.

Wäre es deshalb nicht ein viel besserer Weg,

insbesondere die Risikogruppen, nämlich

die ganz Alten und all jene mit Vorerkran-

kungen ganz besonders zu schützen, aber

auf flächendeckende, alle und jeden erfas-

sende Maßnahmen weitgehend zu verzich-

ten oder diese zumindest klug und durch-

dacht abgestuft anzuwenden?! In eine sol-

che Abwägung sollten dann alle gesundheit-

lichen Aspekte einfließen, auch solche die

sich aus Mangel an Bewegung und an sozia-

len Interaktionen ergeben, nicht nur die ak-

tuelle Seuche und deren Ansteckungs- und

Sterbezahlen. Zu Ersterer wäre zu sagen, daß

ein großer Teil der Infizierten ja überhaupt

nicht erkrankt und zum Letzteren, daß es

auch laut aktueller Übersichten des Statisti-

schen Bundesamtes im Jahr 2020 trotz der

Seuche bisher keine signifikante Übersterb-

lichkeit gab, wie auch schon im Herbst Prof.

Dr. Gottschalk, Leiter des Frankfurter Ge-

sundheitsamtes als Ergebnis einer wissen-

schaftlichen Untersuchung dargestellt hat.

Verwunderlich ist zudem, daß wirtschaftli-

che Argumente bei der öffentlichen Abwä-

gung sehr wohl berücksichtigt wurden, kul-

turelle oder solche hinsichtlich der Belange

von Kindern und Jugendlichen jedoch kaum.

Trotzdem die Gesamtthematik, wie aufge-

zeigt, vielfältige Aspekte hat, scheint der

Hang zur Dramatisierung zum Schwarzma-

len und in Folge dessen auch zur Überreak-

tion in den Medien, der Politik und in der Be-

völkerung ungebrochen. Besonders bedenk-

lich scheint mir dabei die auch in der ge-

genwärtigen Krise deutlich erkennbare Ten-

denz zu sein, nur noch in Schwarz und Weiß

zu unterscheiden, was ja auch bei ganz vie-

len anderen Themengebieten schon so ist.

Wie in Grimms-Märchen scheint es ganz oft

nur noch Gut und Böse zu geben. Die gu-

te Fee, die böse Hexe, der „brave“, aber auch
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verängstigte und allen, selbst den hane-

büchensten Anordnungen folgende Michel

und in der anderen Schublade, den „Corona-

leugner“. Für Kleinkindpädagogik mag eine

solche klare Einordnung in nur zwei Schub-

laden ja durchaus sinnvoll sein, für aufge-

klärte Erwachsene ist sie jedoch eine Zu-

mutung, wenn nicht sogar ein Affront. Den

mündigen (Staats-) „Bürger“ sollte doch ei-

gentlich eigenes Denken, eigenes Beurtei-

len und möglichst weitgehendes eigenver-

antwortliches Handeln ausmachen. Davon

bleibt allerdings nur wenig, wenn alle, die

zum Beispiel auch nur einzelne Maßnah-

men hinterfragen oder kritisieren, die al-

ternative Herangehensweisen fordern und

sich hier und da mal über einzelnes hinweg-

setzen auch von führenden Politikern „Co-

vidioten“ genannt werden und Leitmedien

da noch nicht mal aufmerken, sondern viel-

fach, wenn nicht vielleicht allermeist, in die-

sen Chor sogar noch miteinstimmen. Doch

auch viele Bürger geben da kein gutes Bild

ab, wenn vielerorts das Denunziantentum,

eigentlich ein Verhalten, das man ansons-

ten eher dunklen, autoritären Zeiten zuord-

net, ganz neue Blüten treibt, Freundschaf-

ten an der Maskenfrage zerbrechen und be-

sonders absurd, wie in so mancher Nach-

richtensendung zu sehen, ausgerechnet Bür-

ger, die beim Bummeln in Fußgängerzonen

interviewt werden, härtere staatliche Maß-

nahmen fordern.

Wie bei anderen Themen auch bleiben wir

Weinbacher da in unserer Meinungsbildung

und Beurteilung umsichtiger und autono-

mer. Doch wir haben es uns auch hier, in die-

ser Covid-19-Krise nie einfach gemacht und

erst recht keine „Kopf-durch-die Wand“ Hal-

tung vertreten, sondern stets aufs Neue ab-

gewogen, dazu alle zugänglichen Erkennt-

nisse einfließen lassen und selbstverständ-

lich bei allem, was wir in diesem Jahr unter-

nommen haben, auch die jeweils aktuellen

Risiken durch die Virusseuche berücksich-

tigt. Dazu haben wir wiederholt auch bei be-

freundeten Ärzten, darunter auch bei Amts-

Ärzten nachgefragt und schließlich als Bund

oder Fahrtengruppe immer wieder neu ent-

schieden ob wir etwas machen und wenn

ja, wie. Darüber hinaus blieb dann die Ent-

scheidung mitzukommen natürlich bei je-

dem einzelnen selbst, bzw. bei dessen Eltern.

Nur weniges ist so in Gänze abgesagt wor-

den, das meiste konnte irgendwie stattfin-

den, wenngleich oft in etwas kleinerem oder

anderen Rahmen als gewöhnlich. Manch-

mal, so zu Pfingsten, haben wir uns nur rein

„privat“ getroffen, ohne Fahnen und Wim-

pel, Baretts und Halstücher und haben so-

wohl bei den abendlichen Feuerrunden und

erst recht beim Durchwandern von Ortschaf-

ten auf die notwendigen Abstände geachtet.

Besonders wichtig war es uns, daß unser
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Jungs auch in dieser Krise die Möglichkeit

hatten, etwas gemeinsam zu unternehmen,

viel und ausgiebig draußen und insbesonde-

re in der Natur zu sein!

Übrigens hat sich während oder in der Fol-

ge unserer Treffen, und auch keiner der Wie-

senfestbesucher mit dem Covid-19-Virus in-

fiziert! und Krisen können langfristig durch-

aus auch positive Folgen haben, wie im Arti-

kel in diesem Leiermann „Wir brauchen auch

extreme Erfahrungen um glücklich zu sein“

ausführlicher beschrieben wird. Und Viel-

leicht macht uns die gegenwärtige Krise ja

auch dahingehend nachdenklicher, was ei-

gentlich Lebensinhalt sein sollte. Vielleicht

merkt ja der eine oder andere oder gar eine

Mehrzahl, wie wichtig reale soziale Interak-

tion, reales Beisammensein und gemeinsa-

me Unternehmungen sind. Vielleicht wächst

ja bei dem einen oder anderen auch eine

neue Lust aufs Draußensein und hautna-

he Naturberührung. Langes Zuhausebleiben

und Drinnensitzen macht ja nachweislich

krank und unsportlich und pausenloses an-

onymes Konsumieren, Unterhaltenwerden

und ständige Ablenkung macht uns, wie wir

aus der Glücksforschung wissen, nicht glück-

lich, sondern längerfristig sogar unzufrieden

und unglücklich. Und vielleicht lernen wir ja

auch den Wert echter Gemeinschaft wieder

zu schätzen.

Unsere Treffen und Fahrten haben freilich

nicht in jedem Fall mit den großflächigen

staatlichen Maßnahmen, Vorgaben und Ver-

boten harmoniert, was nun in Konsequenz

auch dazu führt, daß wir in diesem Leier-

mann nicht von allen unseren Treffen berich-

ten können und auch nicht in der sonst übli-

chen Ausführlichkeit. Doch auch wenn man-

ches diesmal im Leiermann vielleicht nur all-

gemein oder gar oberflächlich beschrieben

wird, so war doch, zumindest für die mu-

tigen Jungs unter uns, und da gab es vie-

le, 2020 gewiß kein „verlorenes“ Jahr. Wir

waren mehrfach auf Fahrt und haben auch

am und rings um unser Landheim einiges

Sinnvolles, Aufregendes und persönlich Wei-

terbringendes erleben können. Und darauf

kommt es an!

Ein kleiner Beleg dafür ist, trotz der Be-

schränkungen und der dadurch geschulde-

ten vermeintlichen Oberflächlichkeit und

Kürze der Berichterstattung, dennoch auch

wieder dieser Leiermann, der Eltern und

Freunden auch so einen kleinen Einblick in

unser Tun ermöglichen und den Dabeigewe-

senen helfen soll, die eine oder andere Erin-

nerung später, vielleicht erst nach vielen Jah-

ren wieder hervorzuholen.

Der Leiermann ist aber auch wieder ein Dan-

keschön für all diejenigen, die uns bei un-

serem Tun unterstützen, mal in Weinbach

mithelfen oder den einen oder anderen Eu-
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ro spenden. Gerade letzteres ist in dieser

Zeit, in der wir wie ja schon beschrieben, kei-

nerlei Übernachtungseinnahmen am Land-

heim, aber dennoch einiges an Kosten hat-

ten, für uns besonders wichtig! Dafür will ich

an dieser Stelle noch einmal ganz herzlich

Danke sagen!

Andreas
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Endlos lang zieht sich die Strasse.. .

Wintersonnenwende auf dem Altkönig

Das Vergehen einzelner Minuten kann

einem wie Stunden vorkommen,

wenn das Ziel so nah ist, doch der Weg so

lang. Über die kalten, nassen Straßen fah-

ren wir zum Treffpunkt nahe dem Altkönig.

Wir kommen am Treffpunkt an. Es ist ein

Parkplatz. Fast alle sind schon da. Deswe-

gen kommt es zu einer großen Begrüßungs-

runde mit viel freudestrahlendem Geläch-

ter. Nur noch Bacchus fehlt, sage ich. Und

schon kommt er angefahren. Ist es Zaube-

rei!? Nachdem wir ihn begrüßt haben ma-

chen wir uns auf den Weg.

Der Altköniggipfel kann endlich bestiegen

werden. Der Weg ist angenehm und die Luft

ist mit Gesang und guten Gesprächen ge-

füllt. Je weiter wir kommen, desto nebliger

wird es. Bevor wir auf dem Gipfeplateau an-

kommen treffen wir noch auf ein paar Ju-

gendliche, die dort ihre Jurte aufgebaut ha-

ben. Während ein Teil der Jugendlichen Feu-

er in der Jurte macht, macht der andere Teil

weiteres Holz mithilfe einer Bügelsäge. Dort

werden wir auch von den feuerholzmachen-

den Jungs und Mädels gegrüßt. Wir haben

großen Respekt vor ihnen, da es schon große

Mühe bereitet, die Jurte samt ihren Stan-

gen dort hochzuschleppen. Leider wollen sie

nicht verraten, wer sie sind. Ich verliere die

anderen, da ich noch mit einem von ihnen

rede. Nach einigem Suchen finde ich Mark.

Er ist noch nicht sehr weit gegangen, da er

schon Feuerholz sammelt.

Wir gehen weiter und kommen endlich auf

dem Altkönigplateau an. Mit strahlenden

Augen betrachte ich die Skyline vom Rhein-

Main-Gebiet, während die anderen schon

am Feuerholz suchen sind. Ich helfe mit.

Währenddessen kommt eine Gruppe Moun-

tainbiker vorbei, die mit Taschenlampen be-

waffnet, den Altkönig wieder runterrast. Die

Wintersonnenwende ist ein wirklich beson-

derer Tag. Nachdem das Feuer entfacht ist,

schallen unsere Lieder wieder in die kalte

Nacht hinein. Nur die Sterne und der Mond

sind unsere Zuhörer. Nach dem das Feuer er-

loschen ist, machen wir uns wieder auf den

Weg nach unten. Dazu entzünden wir die

Fackeln. Trotzdem hört man in dieser Nacht

des Öfteren manch einen fluchen, wenn der-

jenige unbeabsichtigerweise gegen einen

Baum oder Stein gelaufen ist.

Diesen magischen Abend lassen wir im

kachelofengeheizten Landheim in Klein-
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Weinbach mit leckerer, warmer und wohl-

schmeckender Steckrübensuppe, viel Musik

und guten Gesprächen ausklingen.

Leon
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Baum fällt!

Freude an der Arbeit lässt das Werk trefflich geraten

Aristoteles

Arbeitswochenende in Klein-Weinbach

Ein dröhnendes „Baum fällt“ hört man

durch den Wald schallen, gefolgt von

einem lauten Platscher. Bacchus, der gelern-

ter Forstwirt ist, hatte erneut einen mächti-

gen, aber durch den Borkenkäfer abgestor-

benen Baum gefällt, der schnurstracks in den

Kröllerweiher fiel.

Da die alten, mächtigen rund um den Kröl-

lerweiher gelegenen Bäume durch den Bor-

kenkäfer zerstört worden sind, hatten unsere

beiden Forstwirte Bacchus und Martin zu-

nächst damit angefangen, die Bäume zu fäl-

len, die der Kröllerhütte gefährlich werden

können. Nach dem Ummachen wurden ein-

zelne Äste von den Stämmen abgesägt oder

die Stämme auch mal als Kletteranlage ge-

nutzt, was auch mal zu ungewollten Tauch-

gängen führte, was aber aufgrund des war-

men Frühlingswetters kein Problem war. Mit

Hilfe einer Seilwinde und eines Baggers, der

von den Nachbarn geliehen war, wurden die

Stämme aus dem See gezogen. Das führte zu

einem komplizierten Kraftakt, wodurch sich

die fachsimpelnden Baumfäller dazu ent-

schieden keine neuen Bäume mehr in den

Teich fallen zu lassen. Stattdessen wurden

die noch zu fällenden Bäume mittels einer

Seilwinde weg vom Weiher gezogen, um sie

auf den Waldboden fallen zu lassen, da bei

einer solchen Fällung die weitere Arbeit ein-

facher war. Danach wurden sie wieder mit

dem Bagger und dem Traktor wegtranspor-

tiert und weiterverarbeitet.

Auch wenn wir bei den Arbeiten, aufgrund

von Coronabeschränkungen nicht immer

viele sein konnten, die anpacken konnten,

so war doch jedes neue Arbeitswochende

spannend, aber auch entspannend für alle

Beteiligten. In Weinbach gibt es immer wie-

der etwas zu tun, so wie wir im vergangen

Jahr die neue Hecke gepflanzt haben, so ha-

ben wir auch noch im nächsten Jahr auch

weiterhin an der Kröllerhüttte mit seinem

rustikalen Steg, wie auch mit allem anderen

auch noch genügend zu tun.

Leon
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Holzrücken und so

Frühjahrwochenenden und Osterferien in Weinbach

Die Winterstürme hatten mal wieder

eine Fichte gefällt. Aus unserem klei-

nen Waldstück hinter der Feuchtwiese, am

oberen Weiher. Mit ihrem Wurzelende lag

sie noch im Wald, die Spitze ragte aber

schon auf den Damm. An einem sonnigen,

fast schon frühlingshaften Märzwochenen-

de ging Andreas zuersteinmal mit der Ket-

tensäge ans Werk und sägte alle Äste ab.

Die haben wir dann alle mühsam nach oben

auf den Damm gezogen und dort ein grö-

ßeres Feuer entfacht und sie alle sogleich

verbrannt. Auch wenn das alleine schon viel

Arbeit war und fast einen ganzen Tag dauer-

te, so folgte der schwierigste Teil erst danach.

Der Stamm sollte nämlich mit dem Traktor

bis auf die Kuhweide gezogen werden. Das

war gar nicht so einfach, denn unser klei-

ner roter Traktor ist eigentlich ganz schön

klein und vor allem leicht und der Damm

zwischen den Weihern ist ziemlich schmal.

So wurde dann abwechselnd mit verschie-

denen Fahrern, darunter auch Ramirez, der

gerade in Georgien wohnte und trotzdem

mal wieder in Weinbach zu Besuch war, Si-

las, Bela und Andreas versucht, den langen

Stamm erst den Damm hinauf und dann bis

zu Wiese zu ziehen. Bela war schließlich der

geschickteste und ausdauerndste Fahrer und

ihm gelang es, den langen Stamm bis zur

Wiese zu bugsieren. Allerdings nicht ohne,

dass alle anderen mit Hebeln und Stangen

nachgeholfen und das über die schlammige

Wiese gleitende Holz gelenkt haben.

Währenddessen und danach wurde auch

noch anderen Stellen am Kröllerweiher ge-

arbeitet und unter anderem das teilweise

schon vermodernde Holz am alten Grillplatz

abgefahren. Manches konnte man allerdings

noch verwenden und wurde deshalb mit

dem Traktoranhänger zum Landheim ge-

bracht und dort im Hof aufgesetzt. Bela und

Camille, der Austauschschüler aus Paris, ha-

ben derweil am sichtbaren Teil der Keller-

wand der Kröllerhütte eine Holzverschalung

angebracht, damit auch das schöner aus-

sieht und besser zur restlichen Hütte passt.

Und Simon hat auf dem Dach des Plumps-

klos neue Blechplatten montiert.

An einigen der folgenden Wochenenden

ging es dann mit dem Arbeiten weiter, es

wurden Stämme aus dem Weiher und vom

unteren Teil des Grundstückes nach drau-

ßen auf die Kuhweide gezogen. Auch das war
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nicht immer einfach und oft mussten wir da-

bei das lange Stahlseil und die Umlenkrolle

zu Hilfe nehmen. Camille, dem „Stadtkind“

mitten aus Paris, wurde von Bela dabei das

Traktorfahren beigebracht.

Auch in den Osterferien ging es dann mit

viel Arbeit am Kröllerweiher weiter. Aller-

dings mussten wir zuerst einmal fast drei Ta-

ge lang gemeinsam für die Zündelei zwei-

er Jungs aus unserer Horte geradestehen. Ei-

gentlich war es ja nur einer, der ganz neu

war, danach aber auch nicht mehr kom-

men durfte. Wir haben alles angebrannte

Stroh zusammengeharkt und mit Schubkar-

ren zum Sumpf gebracht und alle Jurtentep-

piche auf der Wiese ausgebereitet und neu

aufgerollt und danach die

angesengten zur Deponie

gefahren.

Es dauerte auch eine gan-

ze Weile bis alle verruß-

ten Balken wieder sauber

und neu gestrichen und

die kaputten Bretter aus-

getauscht waren.

Danach konnten wir dann

endlich wieder etwas

„Richtiges“ machen, näm-

lich wieder mit dem Trak-

tor zum Weiher fahren.

Dort drinnen lagen ja seit

ein paar Wochen eine gan-

ze Menge großer Fichten,

die Alex und Martin am An-

fang des Jahres gefällt hat-

ten. Die wollten wir nun

herausziehen und klein-

schneiden. Doch das wur-

de für uns schließlich zu einer wahren Her-

kulesaufgabe. Unser eigener Traktor war da-

für viel zu klein und zu leicht und konnte die

schweren Stämme kaum bewegen. Deshalb

haben wir uns von einem Nachbarn einen

Radlader ausgeliehen. Damit ging es schon
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besser, denn man konnte die Stämme mit ei-

ner Kette an die Schaufel hängen und dann

erst mal die Böschung hinaufheben. Natür-

lich musste man dabei gleichzeitig auch zie-

hen und mit langen Hebeln nachhelfen und

alles ging nur ganz langsam. Am Ende war

es dann aber doch geschafft und die ganze

Wiese unterhalb der Hütte lag voller lan-

ger und dicker Fichtenstämme. Zwischen-

durch musste Andreas allerdings noch drei-

mal den Radlader reparieren. Erst war ein

Hydraulikschlauch geplatzt. Dummerwei-

se an einer Stelle an die man kaum heran-

kommen konnte und dann später, nach dem

Nachtanken, haben sich die Spritleitungen

mit Dreck zugesetzt, der offenbar in dem al-

ten Tank war. Auch das kostete viel Zeit und

für einige eklige Dieselhände, bis schließlich

der Motor wieder lief. Zum Entlüften muss-

ten nämlich einige Leitungen abgeschraubt

werden. Nachdem das Ganze dann nochmal

passierte, mit allem Dieselgestinke, Herum-

geschraube, Fluchen, Schimpfen und Entlüf-

ten, hat Andreas dann auch gleich noch den

ganzen Tank abgebaut und saubergemacht

und den Sprithahn erneuert.

Lustig war, als Silas mit Gasmaske und einem

weißen Ganzkörperschutzanzug zum Nah-

kauf einkaufen gegangen ist und dann auch

nur eine Packung Kaugummi für gerade mal

50 Cent geholt hat. Eigentlich wollten wir das

filmen, aber dazu sind wir dann nicht ge-

kommen. Alle Frauen, die im Laden waren,

haben bei dem Anblick ziemlich entsetzt ge-

schaut, aber die meisten Männer haben ge-

grinst.

Am Ende unserer Osterferienzeit in Wein-

bach konnten wir aber mit unserer Leistung

ganz zufrieden sein, trotz des kleinen Mal-

heurs mit dem unsachgemäßen Umgang

mit einem Feuerzeug gleich zu Anfang und

dem dreimaligen Baggerreparieren. Wir ha-

ben dennoch ganz schön was erreicht und

waren dabei auch noch den strengen Coro-

naregeln in der Stadt entkommen. In Wein-

bach konnte man die ganze Zeit über drau-

ßen im Wald und am Weiher oder einfach

nur draußen sein, während alle in der Stadt

fast wie eingesperrt zu Hause sitzen muss-

ten. Wir haben zwar viel und auch anstren-

gendes gearbeitet, aber wer kann als Drei-

zehnjähriger schon von sich sagen, dass er

alleine Traktor und Bagger gefahren ist. Das

hat schon viel Spaß gemacht. Zwischendrin

haben zwei von uns Jüngeren auch noch zwei

Kuchen gebacken und abends haben wir ge-

sungen oder Spiele gespielt. Zum Messer-

bauen und anderen solchen Sachen sind wir

wegen der anstehenden größeren Arbeiten,

aber auch wegen dem unüberlegten Tun von

Zweien nicht gekommen.

Timm
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Die Nicht - Bundesfahrt

Die Pfingstfahrt in den Harz

Allgegenwärtig beeinflusste Corona

auch unsere jährliche Bundesfahrt zu

Pfingsten. Natürlich wollten wir das Ausfal-

len dieses für so wichtigen Treffens nicht in

Kauf nehmen. So beugten wir uns den Vor-

schriften der Obrigkeit. Eine Fahrt in Klein-

gruppen mit genügend Abstand und immer

einem Mundschutz am Mann sollte es wer-

den und trotz einiger Abstriche wurde es zu

einer schönen Fahrt.

Eine ewig lange Anfahrt durch verstopfte

Straßen führte uns dieses Pfingsten in den

Harz. Für manchen noch unbekannt, ent-

puppte sich dieser als ausgewachsenes Mit-

telgebirge. Ein paar Versuche später fanden

wir schließlich den Treffpunkt, einen Park-

platz am Waldrand, wo wir unser Gepäck

sattelten und erstmal in die falsche Rich-

tung liefen. Nach nur wenigen Umkreisun-

gen fanden wir schließlich eine Handvoll Ka-

rolinger, die bereits im Aufbau des Nachtla-

gers waren. Der Platz war zugegeben gut ge-

wählt. Er befand sich auf dem Rücken eines

Bergausläufers, mitten im Wald, schlecht

einsehbar, mit ebenen Flächen und domi-

niert von den kläglichen Resten einer Kir-

chenruine. Das mit dem Lagerplatz sahen

das die Stechmücken leider genauso.

Von der Kirchenruine war fast nichts mehr

übrig. Nur Erdwälle, wo sich die Außenmau-

ern befanden und ein großes Holzkreuz, wo

sich einst der Altar befand. Dahinter, un-

sichtbar von allen Waldwegen aus, hatten

Till und Torben ihr Dreieckszelt errichtet. Der

frühere Innenraum der Kirche hätte wohl

noch allen Platz geboten, doch den Schwert-

brüdern war der Platz zu feucht. Oder nicht

schön genug. Also suchten sie sich einen

neuen Lagerplatz, wenige hundert Meter

weiter talabwärts. Von dort brachen einige

von Ihnen direkt auf, um Wasser zu suchen,

eine Gelegenheit, die Silas direkt wahrnahm,

um voller Freude knietief im Schlamm zu ver-

sinken. Gegen Mitternacht trötete noch ein

Motorrad durch den Wald, womit auch der

Letzte von uns eingetroffen war. Eine Frakti-

on aus dem wilden Osten war leider verhin-

dert. Die Singerunde am Lagerfeuer dauerte

bis spät in die Nacht.

Am nächsten Morgen übten sich einige in

der Kunst des Affenrollenwickelns. Für den

Rückweg wurde noch ein Auto umgeparkt,

und schon ging es bei freundlichem Sonnen-

schein erstmal einen schier endlosen Berg
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hinauf. Da hatte es sich für manchen der Äl-

teren gelohnt, mit dem Rauchen aufzuhö-

ren. Der Fund einer kräftigen Calcit-Ader in

den Blöcken eines nahen Steinbruchs führ-

te zu anregenden Gesprächen über den ge-

heimnisvollen Sonnenstein, vielleicht eben-

falls ein Calcit, mit denen die Wikinger in

grauer Vorzeit über die Meere navigieren

konnten. Eine kleine Pause an einer Jagd-

hütte ließ fast den vergangenen Anstieg ver-

gessen und nur wenige Schritte weiter, in

einem Taleinschnitt, fand sich eine Wasser-

stelle. An dieser machten wir eine Trinkpau-

se. Frisch betankt ging es dann einen steilen

und etwas verwachsenen Pfad mit querlie-

genden Bäumen und herrlich grünen Blau-

beersträuchern durch den Wald nach oben.

Dort erwartete uns eine Lichtung, an der sich

viele Wege kreuzten. Eine aufgestellte Sitz-

gelegenheit und die Uhrzeit lockten uns zur

Mittagspause mit Marks legendären Honig.

Und Leon hatte wohl vor der Fahrt ein Fein-

kostgeschäft geplündert.

Entlang der Bergflanke ging es an einer wun-

derbar erfrischenden Quelle vorbei Richtung

Tal, doch erst das letzte Stück über Wiesen

und einen Steilhang hinab brachte uns nach

Wildemann. Das Dorf verließen wir wieder

durchs Spiegeltal. Dort fanden wir ein klei-

nes Seitental mit einem spärlichen Wasser-

lauf, in das wir unser Nachtlager legten. Die

kleine, aber ausdauernde Singerunde traf

sich mitten auf dem Waldweg.

In dieser Nacht wurde Peter von einem Fuchs

geplündert, der den Sack mit seinen Vorrä-

ten ins Unterholz verschleppte und wirklich

jede Packung, egal ob Reis oder Linsen, zer-

biss und verstreute.

Nach dem Aufstehen ging es das Spiegeltal

durch den Wald weiter hinauf, entlang an ei-

nem malerischen Bachlauf bis zum unteren

Spiegeltaler Teich, einer Talsperre. Nur weni-

ge wagten bereits am Vorabend den Sprung

ins kalte Wasser, nun waren es nur noch drei.

Ein Fisch, der sich am Ufer verfangen hatte,

entkam dann doch unserer Bratpfanne. Eine

von Attila bei Baden entdeckte Krebsschere

entpuppte sich leider als Rest eines amerika-

nischen Signalkrebses, einer invasiven Art,

die den einheimischen Flusskrebs verdrängt

und die für ihn tödliche Krebspest, eigentlich

ein Pilz, verbreitet.

Auf breiten Wegen ging es nun weiter. So

ein Harz ist ganz schön hoch. Erst auf der

Kuppe machten wir eine kleine Rast. Über

Ortschaften wie Hahnenklee und Bockwiese

führte unser Weg zur südlichsten Stabkirche

der Welt, einer Holzkirche nach skandina-

vischem Vorbild, aber aus einheimischem

Holz. Wie erwartet häuften sich dort Aus-

flügler; etwas abseits davon machten wir uns

in Kleingruppen ans Mittagessen. Die Be-

sichtigung der Kirche war nur mit wenigen

Personen gleichzeitig und mit Mundschutz

möglich, dennoch ließen sich die meisten

die Gelegenheit zur Besichtigung nicht ent-

Der Leiermann 37

23



gehen. So ungefähr muss man sich wohl die

Hallen der Könige aus den alten Sagen und

Märchen vorstellen.

Ein paar von uns sangen noch den Karme-

liter, wohl in ausreichender Qualität, denn

zwei Passantinnen forderten uns zum wei-

tersingen auf, doch der Rest von uns war

bereits weitergezogen. Auf breiten Wegen

mit vielen Wanderern ging es an durch die

Tannenbäume blau schimmernden Teichen

vorbei und dann sahen wir etwas wirklich Er-

staunliches: Einen Stau im Wald. Durch das

nur noch wenige hundert Meter entfernte

Ausflugslokal war die Spaziergängerdich-

te immer weiter angestiegen und hier, wo

man durch einen Engpass hinab auf den Spa-

zierweg direkt am Wasser gelangen konnte,

stauten sich die Menschen zurück. Corona

bedingt alle brav im Abstand von zwei Me-

tern. Wir zogen an den ganzen Leuten in ge-

bührendem Abstand vorbei bis zum Park-

platz Auerhahn, wohin wir die Fahrzeuge

zur morgigen Heimfahrt nachholen wollten.

Inzwischen konnten wir zusehen, wie zwei

geparkte Autos von Ausflüglern vom Förster

ein Knöllchen bekamen, weil sie einen Ret-

tungsweg blockiert hatten. Als wir die Höhe

erfuhren, blieb uns die Spucke weg.

Auf der Karte sah alles ganz toll aus, aber die

Trinkwassersperre, unser angestrebtes Ziel

zum Übernachten, erwies sich als ungeeig-

neter Lagerplatz. Darauf verschwanden Ten-

sing und Andreas. Nach einer guten halben

Stunde kehrten sie mit einer Lösung zurück.

Der Tipp kam von Einheimischen, die sie zu-

fällig getroffen hatten. So ging nochmal ein

Stück weiter an den Zankwieser Teich.

Dieser Lagerplatz entschädigte für alle Mü-

hen. Saftiges Grün, trockener Boden, Brenn-

holz, Trinkwasser und Baden. Zwar wollten

einige bereits eine Fisch-, besser eine Frosch-

suppe aus den Unmengen an schwarzen

Kaulquappen machen, die im seichten, son-

nengewärmten Uferwasser wuselten, doch

vermutlich alle entschieden sich für abge-

kochtes Trinkwasser ohne Viehzeug. Es war

kein Regen zu erwarten, also machten wir

uns hurtig unter freiem Himmel breit. Wäh-

rend Simon sich nur seinen Coronaspeck

braun braten ließ, hüpften andere ganz aus

den Klamotten raus und ins kühle Nass rein.

Ein oder zwei Wasserschlachten oder einige

gezogenen Runden später waren alle beim

Schnibbeln und Kochen. Eine Gruppe schaff-

te es sogar zu Gulasch mit Rotkraut und Sem-

melknödeln. Sogar die Stechmücken hielten

sich einigermaßen zurück. Am Lagerfeuer

der Schwertbrüder erklangen bald die Gi-

tarren. Unter einem herrlichen Sternhim-

mel sangen wir bei Tee und Wein bis weit

in die Nacht hinein. Am nächsten Morgen

verschwanden direkt einige Ältere, um die

Heimfahrt zu organisieren. Langsam fanden

sich auch wenige Einheimische, nennen wir

sie Freikörper, die ein Stück weiter lagerten

und uns neugierig beobachteten. Ein Kra-
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nich flog dicht an uns vorbei und verschwand

über die Wipfel der Bäume. Ein göttliches

Zeichen zum Aufbruch, das wir leider nicht

zu deuten wussten.

Auf dem Damm auf der anderen Teichseite

lief ein Mann in einem blauen Joggingan-

zug immer wieder hin und her, verschwand,

tauchte wieder auf und verschwand dann

endgültig. Bereits im Aufbruch, wurde uns

das seltsame Verhalten dieses besonders

wachsamen wie linientreuen Mitbürgers

schlagartig klar, als keine halbe Stunde spä-

ter die geballte Staatsmacht in Form zweier

Polizeibeamter auftrat.

Die beiden mussten natürlich erst mal Ein-

druck schinden, ließen aber nach einem Ge-

spräch mit Andreas durchblicken, dass sie

wohl eher Freund und Helfer waren, die

den wiehernden Amtsschimmel zu bändi-

gen wussten. Letztlich mokierten sie nur die

noch qualmende Feuerstelle, die umgehend

gelöscht und entfernt wurde. Zum Abdecken

der Feuerstelle nutzten wir üppige Grasso-

den vom Ufer. Offensichtlich waren die Poli-

zeibeamten in den letzten Jahren sehr flei-

ßig gewesen, denn der ganze Uferstreifen

war bereits von solchen Grasflecken übersät.

Nach bereits wenigen Schritten erreich-

ten wir die Fahrzeuge und die Nicht-

Bundesfahrt endete mit einem herzlichen

Abschied und der Heimfahrt.

Peter
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Angeln will gelernt sein

Sommerfahrt nach Schweden

Das Angeln war für mich eine der

schönsten Erfahrungen auf der Fahrt,

denn dadurch, dass wir die ganze Zeit am

oder auf dem Wasser waren, konnte man

es praktisch die ganze Zeit über probieren.

Wir haben dabei zwei Methoden benutzt,

zum einen mit dem Wobbler, den wir dann

meistens am Kanu hinterhergezogen haben

und natürlich auch mit Angelhaken, meis-

tens vom Ufer aus, aber manchmal auch aus

dem Kanu.

Zuerst einmal galt es eine geeignete Angel-

stelle zu finden. Man brauchte beim Auswer-

fen des Hakens Platz zum Ausholen, sonst

verfing sich der Haken in Ästen und es durfte

auch kein Seegras oder Gestrüpp im Wasser

sein, denn auch das hat uns den einen oder

anderen Haken gekostet, der daran hängen-

blieb. Manchmal konnte man die Fische auch

sehen, dann war es leicht eine gute Stelle

zu finden, aber mit der Zeit fanden wir auch

heraus, wo Fische am ehesten zu finden wa-

ren, z.B. oberhalb oder unterhalb von Strö-

mungsstellen und in Buchten. Zum Hecht-

angeln sind wir aller meistens abends mit

dem Kanu an ruhigen Flussstellen und in

großen Buchten auf und ab gefahren oder
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haben auf kleinen Seen große Runden in

Ufernähe gedreht. Dabei hing der Wobbler

hinter dem Kanu und einer der beiden Ka-

nufahrer kümmerte sich nur um das Angeln

und der andere paddelte und lenkte das Ka-

nu langsam durchs Wasser. Man konnte das

aber auch alleine hinbekommen, dann lag

die Spule mit der Schnur im Kanu und man

ließ die Schnur zwischen den Zehen durch-

laufen. Dann merkte man sofort, wenn es

ruckte und man konnte die Rolle dann mit

dem Fuß ganz gut festhalten. Aber zu zweit

war es besser, vor allem dann, wenn ein Fisch

am Haken war. Dann konnte einer behut-

sam das Kanu bewegen und einer mit ei-

nem Kescher den Fisch hereinholen. Auch

beim Angeln von Land waren wir meistens

zu zweit, denn auch dann konnte man sich

gegenseitig helfen, wenn ein Fisch dran war

oder wenn sich der Haken mal irgendwo ver-

fangen hat und außerdem hatte man Gesell-

schaft und konnte sich zwischendrin auch

mal unterhalten.

Nachdem wir einen Fisch im Kescher hatten,

haben wir ihn ins Kanu gehoben und mit ei-

nem Stich ins Herz getötet und dann am Ufer

ausgenommen und entschuppt. Das Ent-

schuppen war meistens ein mühsames Un-

terfangen, so dass ich mir manchmal über-

legte, die Fische einfach wieder freizulassen.

Aber das wollte Andreas nicht, er meinte, wir

sollten nur dann Fische fangen, wenn wir sie

auch essen wollten und dann mussten wir

sie auch selbst töten, ausnehmen und ent-

schuppen. Nur wenn Fische zu klein waren,

haben wir sie wieder frei gelassen. Manch-

mal ging auch das nicht, wenn sie z.B. den

Haken oder Wobbler verschluckt hatten.

Glücklicherweise wurde das Ausnehmen

und Schuppen nach wenigen Wiederho-

lungen zu einem Kinderspiel. Zum Ausneh-

men des Fisches musste man einen sauberen

Schnitt von der Stichstelle am Herzen bis zur

Hinterflosse führen. Danach kamen wir zum

wohl unangenehmsten Teil, die Entnahme

der Gedärme. Auch wenn es nicht immer

schön anzusehen war, war es doch immer

sehr interessant und im Nachhinein habe

ich dabei eine Menge gelernt.

Zum Angeln brauchten wir natürlich auch

Köder. Dafür haben wir meistens unsere Es-

sensreste verwertet. Reis haben wir zum Bei-

spiel ins Wasser geworfen und gewartet bis

Fische angeschwommen gekommen sind.

Danach konnte man dann gezielt die Angel

auswerfen und hoffen, dass sie anbeißen.

Brot, Mais oder kleine Fleischstücke konn-

te man an kleinen Haken aufspießen. Wenn

wir auf Hechtjagd gegangen sind, haben wir

einen Wobbler benutzt, ein kleiner Gummi-

fisch mit mehreren Haken. Wenn ein Raub-

fisch danach schnappte, blieb er meist am

vorderen Maul daran hängen.
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Dadurch, dass wir in der ersten Woche je-

den Tag angeln waren, sind uns auch mehre-

re Angeln kaputtgegangen. Da wir ja in der

Wildnis unterwegs waren, konnten wir kein

Ersatz oder Ersatzteile kaufen und muss-

ten alles mit dem reparieren, was wir da-

beihatten. Da war eine kleine Rolle Draht

fast Gold wert. Wenn es schwierig war, dann

musste Bela ran, der eigentlich alles wie-

der hinbekommen hat. Auch das Wechseln

oder Erneuern der Angelhaken war mit eini-

ger Übung verbunden. Wir hatten aus Wein-

bach mehrere Angelboxen mitgenommen,

in denen verschiedenste Haken, Wobbler,

Vorfachschnüre, Schwimmer oder Bleikügel-

chen waren. Mit der Zeit haben wir gelernt

mit all den verschiedensten Sachen umzu-

gehen. Aber dann später, zu Beginn der drit-

ten Woche wollte eigentlich niemand mehr

Fisch und wir haben dann nur noch selten

geangelt.

Thorben
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Auf Kauntour in Värmland

Sommerfahrt der Schwertbrüder

Als wir am Startplatz am Svartälven an-

gekommen waren, haben wir die Ka-

nus vom Dach des VW-Buses abgeladen und

das Essen und die Ausrüstung in wasserdich-

te Tonnen und Säcke verpackt. Die Verteilung

des Essens hat sich aber etwas gezogen, wes-

halb wir es schließlich nicht mehr schafften,

noch vor dem mit tiefdunklen Wolken auf-

ziehenden Regen loszufahren. Deshalb ha-

ben wir noch an Land alle unsere Regensa-

chen angezogen. Dick und regendicht ein-

gepackt ging es dann los auf unsere Tour.

Trotz des intensiven Regens haben unsere

ersten Flusskilometer Spaß gemacht. Doch

dann hörte der Regen schließlich auf, wenn-

gleich der Himmel trüb und grau blieb. Da es

auch schon relativ spät am Nachmittag war,

haben wir schon recht bald angefangen nach

einem guten Lagerplatz Ausschau zu halten.

Einen solchen haben wir schließlich auf ei-

ner langen, schmalen Insel gefunden. Nach-

dem wir die Kohte aufgebaut hatten, woll-

te ich Thorben, der es schon eine Weile al-

leine probiert hatte, zeigen, wie man die An-

gel richtig auswirft. Und schon bei diesem

ersten Versuch hat gleich ein Fisch angebis-

sen. An diesem hat Andreas dann erklärt, wie

man ihn fachgerecht tötet und ausnimmt.

Der erste gefangene Fisch war dann auch für

die meisten Anderen Grund, nun auch zu an-

geln. Wer gerade nicht mit Angeln beschäf-

tigt war, holte Feuerholz und bereitete das

Kochen vor. Doch es war sehr schwierig ein

Feuer an zubekommen, denn alles Holz war

ja vom heftigen Regen nass und zusätzlich

wehte ein ziemlich starker Wind. Erst als wir

an unserer Kochstelle, die wir ja meistens au-

ßerhalb der Kohte einrichten, einen Poncho

aufgespannt hatten, haben wir das Feuer an

bekommen.

Am nächsten Tag sind wir noch bei diesem

Lagerplatz geblieben, denn wir hatten noch

etwas vergessen und wollten noch mal zum

Auto zurück. Silas, Simon und ich sind dann

mit einem leeren Kanu nochmal zum Start-

platz zurückgefahren. Auf dem Rückweg ha-

ben wir weit oberhalb an der Insel angelegt

und Silas und Simon haben sich ausgezogen,

sind zum Lagerplatz gelaufen und haben An-

dreas erzählt, dass wir gekentert seien. Ob er

es tatsächlich geglaubt hat?! Kurz darauf bin

ich dann mit dem Kanu nachgekommen.

Bevor wir weitergefahren sind, haben wir
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noch den Bundes- und unseren Hortenwim-

pel jeweils an einen langen Speer gebunden

und hinten an zwei Kanus befestigt. Da wir

ein ganzes Stück weit über einen See fahren

mussten, konnte der Wind die beiden Fah-

nen schön zum Wehen bringen. Kurz darauf

sind wir bei der ersten Landüberfahrt ange-

kommen. Wir haben die Kanus etwas ent-

laden und dann ans Ufer gezogen und auf

die Kanuwagen gehoben, die schon an Land

standen. Wir hatten zwei Kanuwagen dabei,

aber der eine war etwas wackelig, weswegen

er nur für das kleine Kanu verwendet werden

konnte. Als wir die Kanus ein kleines Stück

der Straße entlang geschoben und dann auf

der anderen Seite des Dammes wieder zu

Wasser gelassen haben, haben wir sie mit

Kanuwagen ins Wasser geschoben und die-

sen erst dann abgemacht. Weil das so gut

ging, haben wir beschlossen, den Kanuwa-

gen beim nächsten Landtransport schon un-

ter Wasser am Kanuboden zu befestigen und

dann das noch beladene Kanu aus dem Was-

ser zu ziehen. Das hat dann auch ganz gut ge-

klappt und uns einige Arbeit abgenommen.

Unser nächster Lagerplatz war auch eine In-

sel, aber diesmal war sie kleiner. Dort gab

es leider keine geeigneten Kohtenstangen,

weswegen wir zwischen zwei Bäumen ein

Seil gespannt und die Kohte daran aufge-

hängt haben.

Am nächsten Tag hat sich während der Fahrt

ein Schmetterling zu uns gesellt und sich

auf ein Fass gesetzt. Da er sehr lange ge-

blieben ist, haben wir zwischendurch ange-

halten und ihn an Land gesetzt. Unser La-

gerplatz lag diesmal ein ganzes Stück über

der Wasseroberfläche und es gab einen kur-

zen, steilen Weg nach oben. Um den Lager-

platz herum standen einige große Bäume,

aber dann angrenzend war eine große Flä-

che vor ein paar Jahren gerodet worden und

nur von sehr kleinen Bäumen bewachsen.

Am Abend hat Simon das erste Mal Pfann-

kuchen gemacht und alle durch hochschleu-

dern aus der Pfanne fachgerecht gewen-

det. Am nächsten Tag haben wir beschlos-

sen noch einen Tag an diesem schönen La-

gerplatz zu bleiben. Wir haben Wäsche ge-

waschen, Brot gebacken und an dem steilen

Aufgang vom Ufer zum Lagerplatz King of

the Hill gespielt. Allerdings mussten die un-

teren aufpassen, nicht ins Wasser zu fallen.

Über das rechte wilde und für den einen oder

anderen manchmal auch recht schmerzhaf-

te Spiel haben wir leider das Brot in der Glut

vergessen. So ist es zu lange in der Hitze ge-

wesen und war am Ende nur noch ein schwar-

zer Klotz, von dem man ziemlich viel ankrat-

zen musste bis endlich helles Brot zum Vor-

schein gekommen ist.

Zwei Tage später haben wir einen Abstecher

zu einem anderen See gemacht. Dazu muss-
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ten wir zunächst einen kleinen Fluss, der sich

in vielen Kurven gewunden hat, hinauffah-

ren. Direkt dort, wo der kleine Fluss in einen

größeren See mündete, haben wir einen

recht schönen Lagerplatz entdeckt und alle

Sachen abgeladen. Dann sind Andreas und

Silas mit einem leeren Kanu auf die andere

Seite des Sees gefahren, wo eine Straße ent-

langlief, um von dort zum Auto zu trampen

um dieses nachzuziehen und um einzukau-

fen. Wir haben währenddessen die Kohte

aufgebaut und Brot gebacken. Wir mussten

die Kohte wieder zwischen zwei Bäumen an

einem Seil aufhängen, aber diesmal standen

die Bäume etwas weiter auseinander, wes-

wegen es nicht ganz so einfach war, sie tat-

sächlich richtig auszuspannen, aber am En-

de hats doch geklappt. Das Brot ist im Ge-

gensatz zu dem letzten Versuch gut gewor-

den, auch wenn es sehr lange gebacken wer-

den musste. Andreas und Silas hatten wäh-

renddessen leider kein Trampglück. Auf die-

sen kleinen Straßen fahren ja kaum Autos

und bei den wenigen hatten die Fahrer viel-

leicht auch noch Angst vor dem Virus. So

mussten die beiden über die Hälfte der Stre-

cke laufen und sind erst im letzten Teil mit-

genommen worden. Am Abend kamen sie

mit einem mit Einkäufen beladenen Kanu

wieder zurück.

Die nächsten zwei Tage sind wir auch an die-

sem Lagerplatz geblieben, denn es regnete

fast die ganze Zeit in Strömen. Wir haben

deshalb an beiden Tagen sehr, sehr lange ge-

schlafen, erst mittags gefrühstückt und ha-

ben außer das Feuer in Gang zu halten, Gi-

tarre zu spielen und zwischendrin mal Feu-

erholz holen, kaum etwas gemacht. Kurze

Regenpausen haben wir zum Kochen außer-

halb der Kohte genutzt, an einer leidlich Re-

gen geschützten Feuerstelle unter großen

Tannen. Am letzten Tag an diesem Lager-

platz gab es wieder Pfannkuchen. Zusätzlich

gab es auf der anderen Seite des Flusses vie-

le Blaubeeren von denen wir größere Men-

gen gepflückt haben und die sehr gut zu den

Pfannkuchen geschmeckt haben. Auf der an-

deren Seite gab es auch einen größeren Fel-

sen, von dem wir gesprungen sind.

Nach zwei weiteren Tagen haben wir uns

wieder einen Lagerplatz auf einer Insel ge-

sucht. Simon und Andreas waren die ers-

ten, die am Ufer angelegen wollten, und

als Simon nach einer aus der Erde ragen-

den Wurzel griff um das Kanu festzumachen,

bemerkte er im allerletzten Moment genau

dort eine größere Schlange. Er ist erst ein-

mal riesig erschrocken und dann eine Wei-

le im Kanu geblieben und wollte nicht an

Land. Nach einiger Zeit hatte sich der erste

Schreck aber glücklicherweise wieder gelegt

und auch Simon ist auf die Insel gekommen.

Die Insel war ziemlich klein, kaum 100 m
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im Durchmesser und fast rundlich. Und es

gab dort unglaublich viele Blaubeeren. Es

hat uns dort so gut gefallen, dass wir auch

noch den nächsten Tag dortgeblieben sind.

Wir haben mal wieder Wäsche gewaschen

und uns im Ringkampf geübt, außerdem ha-

ben fast alle Gitarre geübt und zwei, oder

drei haben Löffel geschnitzt. Wegen der vie-

len Blaubeeren gab es an einem Abend wie-

der Pfannkuchen, die Simon wieder gut ge-

lungen sind. An einem Nachmittag sind al-

le außer Andreas und Simon mit einem lee-

ren Kanu zum Baden gefahren. Eigentlich

wollten wir ein Stückchen weiter von einem

großen Felsen springen, aber da dort das

Wasser nicht tief genug war, sind wir etwas

weiter auf den See hinausgefahren und dann

dort vom Kanu gesprungen. Beim Springen

und wieder rein klettern ist allerdings je-

des Mal Wasser in das Kanu gekommen. Da

aber niemand ernsthaft etwas dagegen un-

ternommen hat, sind wir schließlich unter-

gegangen. Andreas und Simon haben aus

der Ferne mitbekommen, wie die Silhouet-

te des Kanus immer kleiner wurde und sich

schließlich nur noch schemenhaft Personen

von der Wasseroberfläche abhoben. Sie sind

dann gleich zu einer Rettungsaktion losge-

fahren, haben Ryan ins Kanu gezogen, alle

Paddel eingesammelt und unser U-Boot in

den Schlepp genommen. Das einzige Pro-

blem war der Anker an unserem unter der

Wasseroberfläche treibenden Boot, zu dem

wir einen großen Stein genutzt hatten, den

wir an ein Seil gebunden hatten. Den los-

zubekommen war nicht einfach, denn dazu

musste man erst einmal tauchen und unter

Wasser Knoten öffnen.

Zwei Tage später waren wir dann leider auch

schon am Ende unserer Strecke angekom-

men. Da wir aber noch etwas Zeit hatten, ha-

ben wir uns noch einmal einen schönen La-

gerplatz gesucht und sind dort noch zwei Ta-

ge geblieben. Dieser Lagerplatz lag an einem

Hochufer und es gab einen großen über das

Wasser ragenden Baum. Dort haben wir ei-

ne große Seilschaukel inklusive Steg gebaut,

mit der man sich weit übers Wasser schwin-

gen konnte. Das einzige Problem war, dass

das Wasser in Ufernähe nicht besonders tief

war. Man durfte deshalb nicht zu früh los-

lassen, möglichst erst am weitesten Punkt,

oder zumindest nach dem Sprung die Beine

einziehen. Später haben wir an einem wei-

teren großen Baum noch eine zweite, noch

größere Schaukel gebaut. An dieser konnte

man allerdings nur über dem Land schwin-

gen und deshalb nicht abspringen. Thorben

und Andreas sind dann noch mal losgelaufen

und getrampt um das Auto zu holen. Am En-

de haben wir dann alle Kanus im Fluss ver-

senkt, um sie zu säubern, und sie dann für

die Heimreise wieder aufs Dach vom VW-Bus

geladen.

Bela
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Eine wundersame Gitarrenfahrt

Sommerfahrt nach Schweden

Auf die Sommerfahrt haben wir leider

nur zwei Gitarren mitgenommen, da

zu Beginn nur zwei unserer Jungs damit spie-

len konnten. Ich selbst habe erst später, als

wir schon in Schweden waren, angefangen

Gitarre zu lernen. Irgendwie hatte ich da

auf einmal Lust bekommen, da auch ande-

re Jungs immer mal wieder geübt haben und

wir an den Lagerplätzen ja meistens auch ge-

nügend Zeit dafür hatten.

Wir hatten uns keine allzu großen Kanustre-

cken vorgenommen und manchmal, wenn

uns Lagerplätze oder Inseln gut gefallen ha-

ben, sind wir einfach auch mal ein oder zwei

Tage dort geblieben. Dann hatten wir Zeit,

uns mit allem Möglichen zu beschäftigen,

z.B. Angeln, Schnitzen und eben auch Gi-

tarre lernen. Wir haben uns dann immer

zu zweit hingesetzt und zusammen gespielt.

Dadurch konnte ich mir viel bei den anderen

abschauen und es hat auch deutlich mehr

Spaß gemacht zu zweit zu üben. Ich habe

dann später aber auch alleine herumpro-

biert und mir dann auch so, durch dauern-

des probieren und üben einiges selbst beige-

bracht. Als wir dann wirklich oft, fast schon

dauernd geübt haben, wollten auf einmal al-

le, bis auf Ryan, Gitarre spielen und es gab

fast schon Kloppereien darum, wer die Gitar-

ren zuerst bekommt.

Wir haben erst mal mit leichten Liedern an-

gefangen und uns dann immer weiter gestei-

gert. Schon ab Mitte der zweiten Woche ha-

ben wir dann abends am Feuer immer Gitar-

re gespielt und gesungen. Das wurden dann

immer längere und längere Singeabende.

Erst haben entweder Silas oder ich mit An-

dreas zusammen gespielt und als wir dann

schließlich genug gelernt hatten, um auch

ohne Andreas spielen zu können, haben das

zum Essen oder am abendlichen Lagerfeu-

er meistens Silas und ich übernommen. Bela

und Andreas „durften“ dann nur mal ab und

zu. Je besser wir wurden, desto mehr haben

wir geübt, schließlich in jeder freien Minute,

dann rückte sogar das Angeln in den Hinter-

grund und, wir hatten ja irgendwann sowie

keine Lust mehr auf Fisch.. .

Auf der Rückfahrt habe ich dann fast durch-

gehend gespielt, egal ob auf der Fähre oder

im VW-Bus. Am letzten Abend, wieder zu-

rück in Weinbach, wo es ja genügend Gitar-

ren gab, haben wir dann alle zusammen bis

tief in die Nacht gespielt und gesungen, auch
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dann noch lange weiter, als Andreas schon

lange schlafen gegangen war.

So war unsere Schwedenfahrt eine richtige

Gitarrenfahrt geworden.

Thorben
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Schöne Ferientage in Weinbach

Herbstfahrt der Schwertbrüder

Bela und ich sind bereits am Samstag mit

dem Zug nach Fürfurt gefahren und

wurden da von Andreas abgeholt und wie

üblich konnte Bela die Fahrt nach Weinbach

für ein paar Fahrübungen nutzen. In Wein-

bach angekommen haben wir uns etwas zu

Essen gemacht und haben gesungen und da-

nach noch einen Spaziergang zum Weiher

gemacht.

Am nächsten Tag haben wir Pflastersteine

von einem Bauer im Nachbarort geholt und

angefangen vor der Werkstatt zu Pflastern.

Davor haben wir noch den Außenschraub-

stock an den linken Eingang zur Werkstatt

versetzt und neu befestigt, damit man da

besser drankommt. Das Pflastern mit den al-

ten Basaltsteinen ging gar nicht so einfach,

denn jeder Stein war anders. Man musste im-

mer suchen, bis man einen passenden für

genau die Stelle hatte an der man gerade

war. So hat es bis zum nächsten Tag gedau-

ert und trotzdem sind wir nur bis zur Hälf-

te gekommen, weil wir zu wenige Pflaster-

steine hatten. Das war schade, denn obwohl

es anstrengend war, hat es mir viel Spaß ge-

macht. Ich habe ja soetwas vorher auch noch

nie gemacht. Nach dem Pflastern haben wir

Erde geholt, sie neben die Pflastersteine ge-

schüttet und mit Grassamen überstreut, da-

mit es zwischen Wiese und Steinen keine

Kante gibt. Am Mittag hat Andreas die ande-

ren Jungs aus Frankfurt abgeholt, während-

dessen Bela und ich mich im Luftgewehr-

schießen auf eine Zielscheibe geübt haben.

Leider konnten wir nicht wie ursprünglich

geplant auf Fahrt gehen, denn das Wetter

sollte ziemlich schlecht werden und außer-

dem gab es ja die ganzen Beschränkungen

wegen Corona. Als Alternative hatten wir uns

überlegt Fahrtenmesser zu bauen, und als

die anderen da waren, haben wir auch gleich

angefangen die ersten Entwurfsskizzen zu

machen. Wir sind an dem Tag aber leider

nicht mehr weit gekommen. Dafür haben

wir am Abend recht lange gesungen.

Am Dienstag haben wir uns das Holz für die

Messer ausgesucht und zugeschnitten. Am

Abend haben wir dann Siedler von Catan ge-

spielt und alle waren relativ geschafft, doch

Ryan, der eigentlich den ganzen Tag sehr

müde wirkte und auch gar nicht an seinem

Messer gearbeitet hatte, war dann am Abend

hellwach und ziemlich aufgedreht.
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Am nächsten Tag haben wir das zugeschnit-

tene Holz an die Messerklingenschäfte ge-

klebt und es bis zum nächsten Tag trocknen

lassen. Den Rest des Tages haben wir mit

neuen Steinen vor der Werkstatt weiterge-

pflastert, sind aber auch damit nicht bis zu

der zweiten Tür gekommen. Und wir haben

jeden Tag Gitarre geübt und ich habe dabei

auch gute Fortschritte gemacht, am Ende der

Tage in Weinbach konnte ich sogar schon et-

was zupfen. Am Abend waren wir in Weil-

burg im Kino, doch der Film war ein Flopp,

hat sich nicht gelohnt.

Am Donnerstag war dann der Kleber an den

Messern trocken und wir haben angefangen

die Griffe in Form zu raspeln und zu schlei-

fen, was sehr mühsam war. Zwischendurch

haben Simon und ich einen sehr leckeren

Apfelkuchen gebacken. Als die Messer fertig

waren, haben wir das Leder zugeschnitten

und im Trog eingeweicht und dann um die

Messer geformt und zum Trocknen auf den

Kachelofen im Hofmeisterhaus gelegt.

Am nächsten Morgen haben wir die Hüllen

mit gewachstem Zwirn zusammengenäht.

Damit waren unsere Messer und ihre Hül-

len fertig. Dann hat Bela die Schmiede an-

gemacht und aus Flacheisen mehrere Ha-

ken geschmiedet, die an lange Jurtenstan-

gen geschraubt wurden, um damit Apfel-

bäume zu schütteln. Am Nachmittag sind

dann die Pfadfinder, die uns beim Keltern

helfen wollten, gekommen.

Peer
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Fahrtenmesserbauen in Weinbach

Herbstfahrt der Schwertbrüder

Eigentlich sollte unsere Fahrt erst am

Montag beginnen, aber Peer und ich

sind schon am Samstag nach Weinbach ge-

fahren. Nachdem uns Andreas vom Bahn-

hof abgeholt hat sind wir erst einmal zur

Kröllerhütte gegangen, um nach den Sie-

benschläferfallen zu schauen. In einer Falle

haben wir tatsächlich auch einen vorgefun-

den. Der sollte dann irgendwo auf dem Weg

nach Frankfurt ausgesetzt werden.

Am Sonntag sind wir mit dem Auto und An-

hänger zu einem Bauern in der Nähe ge-

fahren, und haben dort Pflastersteine ge-

holt und anschließend begonnen, vor der

Werkstatt Kopfsteinpflaster zu verlegen.

Zwischendrin bin ich noch mal zur Hütte

am Weiher gelaufen, um wieder nach den

Siebenschläferfallen zu schauen. Die waren

zwar leer, aber ein Siebenschläfer war in die

große Petroleumlampe, die oben auf dem

Regal stand, hineingefallen. Allerdings hat

es mich sehr viel Zeit gekostet, den Sieben-

schläfer von der Petroleumlampe in die klei-

nere Falle, die ich mitgebracht hatte, zu be-

fördern. Er konnte sich in der Lampe so gut

festhalten, dass auch ein kopfüber stellen

der Lampe nichts gebracht hat. Als ich ihn

endlich in der Falle hatte, bin ich zu den An-

deren zurückgegangen und habe noch beim

Pflastern geholfen. Danach habe ich den Sie-

benschläfer aus der großen Falle zu dem an-

deren in der kleineren Falle getan, weil An-

dreas sie am nächsten Tag beim Abholen von

Ryan und Simon auf dem Weg nach Frank-

furt aussetzen wollte. Dummerweise hat er

dann jedoch vergessen die Falle samt Inhalt

mitzunehmen. Man muß Siebenschläfer ja

weit von ihrem Zuhause wegbringen, sonst

kommen sie auf jeden Fall wieder. Andre-

as und Simon haben sie dann später beim

Einkaufen auf der anderen Lahnseite ausge-

setzt.

Eigentlich wollten wir ja ein paar Tage mit

Rucksack und Kohte durch den Westerwald

wandern, aber aufgrund des schlechten

Wetters haben wir uns dazu entschieden,

in Weinbach zu bleiben und Fahrtenmesser

zu bauen. Ryan hatte noch ein angefangenes

Messer, allerdings hatte er keine Lust es wei-

terzubearbeiten. Alle anderen haben sich

zuerst einmal Klingen ausgesucht. Andre-

as hat dann in der Werkstatt die Kisten mit

dem Material für das Messerbauen ausge-

packt und hat auch bei einigen Holzstücken
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erzählt, wo sie herkommen, z.B. aus der Kari-

bik, von einem schon lange zurückliegenden

Faladotörn dort, aus Kanada, aus Griechen-

land, Sardinien oder Marokko. Die Planung

für die Griffe hat dann noch eine Weile ge-

dauert. Alle sollten nämlich zuerst auf ein

Blatt Papier zeichnen, wie es aussehen soll-

te. Auch das Zusägen der Holzstücke hat sich

am Anfang ein bisschen gezogen, weil Si-

mon und Peer mit den Maschinen noch nicht

so vertraut waren. An die Bandsäge durften

die Beiden schon alleine, allerdings erst nach

einer entsprechenden Einweisung.

Am Mittwoch haben wir noch einige Zeit da-

mit verbracht, die Löcher in die Griffstücke zu

bohren und sie genauer zuzuschneiden, da-

mit am Ende nicht so viel geraspelt und ge-

feilt werden muss. Dann haben wir die Klin-

genhefte mit der Flex auf die richtige Län-

ge zugesägt und Kerben hinzugefügt, da-

mit der Kleber besser hält. Danach haben

wir die Messer geklebt, was ein bisschen

chaotisch war, weil die Menge des benö-

tigten Klebers bei den Messern sehr unter-

schiedlich war, je nachdem, wie groß und ge-

nau die Löcher gebohrt wurden. Deswegen

musste mehrfach während des Klebens neu-

er Zweikomponentenkleber angerührt wer-

den. Nachdem wir mit dem Kleben unserer

Messer fertig waren, hat Andreas noch bei

seinem schon älteren Messer ein Holzstück

am Griff wieder neu angeklebt, was auf Fahrt

locker geworden war.

Am nächsten Tag haben wir angefangen, un-

sere Griffe in die endgültige Form zu brin-

gen. Nachdem wir auch mit dem Schlei-

fen am Bandschleifer fertig waren, haben

wir noch die Lederstücke für die Hülle zu-

geschnitten und eingeweicht. Danach habe

ich noch das Netzwerkkabel zwischen An-

dreas Haus und dem Hofmeisterhaus, das

falsch angeschlossen war, richtig verdrah-

tet und im Hofmeisterhaus einen WLAN-

Verstärker angeschlossen. Das gab am An-

fang einige Komplikationen, aber am Ende

hat alles funktioniert. Am Abend haben wir

die Messer eingeölt, die Klingen mit Vaseline

eingeschmiert und die Hüllen um die Messer

geformt. Allerdings mussten wir die Leder-

stücke erst mal im Trog suchen, weil manche

auf den Boden gesunken und mit Laub be-

deckt waren. Ein Lederstück wurde erst ge-

funden, als die anderen schon eingespannt

waren. Danach haben wir die Messer noch

zum Trocknen auf den Kachelofen gelegt.

Am Freitag haben wir noch die Hüllen ge-

näht. Als wir mit den Hüllen fertig waren, ha-

ben wir entlang der Straße im Weinbachtal

noch unter einigen Bäumen gemäht, um

am nun beginnenden Kelterwochenende, zu

dem auch noch eine ganze Reihe weiterer

Jungs kommen wollten, die Äpfel besser auf-

sammeln zu können. Zum Mittag haben wir
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Burger gegessen, weil wir am Abend ge-

meinsam mit den Pfadfindern essen woll-

ten. Die sind dann am Nachmittag auch

tatsächlich gekommen und es waren sogar

recht viele. Später, im Laufe des Abends sind

dann auch noch einige Weinbacher ange-

kommen oder mussten am Bahnhof abge-

holt werden. Ab Samstag haben wir dann

Äpfel geschüttelt und gekeltert, allerdings

konnten wir nicht alle Äpfel pressen, weil wir

nicht genügend Lagerkapazitäten für den

Saft hatten.

Bela
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Keltern

Ein Wochenende mit Freunden aus anderen Bünden

Vier Mann stehen am Kelter. Still. Ver-

harrend. Wartend. Die Arme ausge-

streckt, die Holme mit den Händen fest um-

klammert. In der Presse, in ein Filtertuch ein-

geschlagen, liegt bereits die Apfelmaische.

Durch ihr eigenes Gewicht zusammenge-

drückt, sickert bereits erster bernsteinfarbe-

ner, fast goldener Saft aus ihr heraus. Auf ein

Wort schieben die Viere an und zwingen ein

schweres Eisen die Spindel hinab. Mit Holz-

bohlen gleichmäßig verteilt, presst nun die

gewaltige Kraft die Maische zu einem fes-

ten Presskuchen zusammen. Derweil strömt

der Süßmost in dicken Schwallen aus dem

Kelter und wird in großen Eimern aufgefan-

gen. Vier bis fünf Stück je Pressung. Das Holz

ächzt unter der Last, es kommt kaum noch

Most. Die Maische ist ausgepresst. Nur noch

der Trester ist übrig. Nach dem Pressen wird

der Kelter in Windeseile geöffnet, das Eisen

hochgeschraubt und der Presskuchen aus

Trester auf Schubkarren geladen. Auf diesen

wird er zum nahen Bauernhof geschoben,

wo er als bestes Schweinefutter dient. Der

Bretterkorb des Kelters wird wieder aufge-

stellt, das Filtertuch wird wieder eingelegt,

denn die nächsten Kisten mit der Maische,

den gehäckselten Äpfeln, stehen bereits be-

reit. Die Viere zum Keltern auch.

Die meisten der Kameraden sind draußen

auf den Fallobstwiesen und ernten die Äp-

fel. Mit Stangen, Schütteln und Klettern be-

freien Sie die Apfelbäume von ihrer Last und

sammeln die Früchte in großen Säcken. Die

Ernte wird auf Anhänger geladen und zum

Landheim gekarrt. Hier stapeln sich vor der

Waschrinne schnell die Säcke, obwohl Sie

von der anderen Seite bereits wieder ent-

leert und weiterverarbeitet werden. Einer

der Älteren nimmt Kannen voll mit frisch ge-

presstem Süßmost mit zu den Apfelerntern.

So können diese schon vom Ergebnis ihrer

Arbeit kosten und frisch gestärkt wieder ans

Werk gehen. Eine unserer guten Feen, Caro,

zaubert derweil in der Küche im Landheim

Kuchen. So ernten sie weiter, nur von einer

Pause mit Kaffee und Kuchen unterbrochen,

bis der Abend anbricht.

Die Apfelernter hatten es mit den Knoten

an den Säcken recht gut gemeint. Doch al-

le lassen sich irgendwie lösen. Der Inhalt der

Säcke wird in die große Waschrinne voller

Wasser gekippt. Dort werden die Äpfel ge-
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waschen, von Gras, Rinde und Blättern be-

freit und ausgelesen, denn kein fauler Ap-

fel soll in den Kelter gelangen. Unerwarte-

te Hilfe von Belas Vater sogt für einen rei-

bungslosen Ablauf. Die gewaschenen Äpfel

werden Hand für Hand in den Häcksler ge-

worfen und enden als Maische in großen Kis-

ten am Fuß des Häckslers. Aus der Erfahrung

der vergangenen Jahre, findet sich diesmal

immer eine helfende Hand, die die Maische

in der Kiste verteilt, sodass der Häcksler nicht

einmal verstopft und ohne einmal auszufal-

len seine Aufgabe meistert. Die Kisten reihen

sich vor dem Kelter und immer dreie wer-

den in die Presse gefüllt. Die geleerten Kis-

ten werden direkt wieder mit Maische ge-

füllt.

Alle paar Säcke voller Äpfel muss das Was-

ser in der Rinne ausgetauscht werden, am

Anfang steht noch warmes Wasser aus dem

großen, holzbefeuerten Kochkessel zur Ver-

fügung, doch der wird nach dem Hochheizen

für etwas Anderes benötigt.

Der Kochkessel wurde mit einer Wasserfül-

lung hochgeheizt, aber jetzt wird er mit Süß-

most aus dem Kelter gefüllt. Damit der Süß-

most nicht gärt und Saft bleibt, wird er er-

hitzt, doch ja nicht gekocht. Zwanzig Minu-

ten wird er auf achtzig Grad Celsius gehal-

ten. Gewissenhaft prüfen das die Saftkocher.

Mit Feuerholz Schüren, Rühren und dem

Öffnen und Schließen des Deckels halten

sie die Temperatur. Verführerisch duftender

Schaum schwimmt oben auf. Es verströmt

süßer Geruch von Karamell und Bratapfel.

Der fertige Saft wird nun in die zahlreichen

Schläuche in Kartons gefüllt, die dann im

Landheimkeller gelagert werden. Ein kleiner

Rest Saft verbleibt im Kessel, damit er nicht

überhitzt. Schnell wird neuer Süßmost auf-

gefüllt.

Der Großteil des Mosts wird in die großen

Fässer im Keller des Landheims gefüllt. Ei-

mer für Eimer wird er vom Kelter zum Kel-

ler getragen und fließt mit Trichtern und

Schläuchen durch das geöffnete Kellerfens-

ter hinein. Hefe wird zugegeben und die Gä-

rung beginnt. Der heurige Apfelwein ent-

steht.

Die Fässer sind voll, das Keltern findet ein

Ende. Nach der gemeinsamen Arbeit erwar-

tet uns ein gemeinsames Abendessen. Die

zweite gute Fee, Belas Mutter, zaubert uns

Nudeln mit zwei Soßen. Das Speisen geht

in einen gemütlichen Singeabend über. Erst

spät am Abend lichten sich die Reihen. In ei-

nem Jahr wollen wir uns wieder treffen.

Peter
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Kelterwochenende

Überbündisches in Weinbach
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Von Apfelbäumen, Noten und Schmiedefeuer

Wochenende in Weinbach

Es war ein kühler Freitag im Oktober,

als wir (Bela, Per, Andreas und Martin)

uns zum Abendessen in Klein-Weinbach tra-

fen. In kleiner, aber feiner Runde saßen wir

im Hofmeister-Haus beisammen. Das Feu-

er knisterte im Ofen und wir genossen die

Ruhe des abgelegenen Weinbachtals. Jeder

von uns war froh nach seiner anstrengenden

Woche in Schule, Werkstatt und Büro hier

die Gedanken schweifen lassen und gute Ge-

spräche führen zu können.

Nach dem Mahl versuchten wir uns gegen-

seitig in den verschiedensten Spiel- und An-

schlagtechniken mit den Gitarren weiter zu

üben. Es ist eine schöne, lange Tradition

beim Weinbacher Wandervogel, dass jeder,

der eine Gitarre zum Klingen bringt, in der

Runde mitspielen kann und soll. Egal wie alt

er ist, oder wie ausgefeilt er auch zu spie-

len vermag, oder ob er gerade erst angefan-

gen hat. So passiert es immer wieder, dass

Pimpfe, die vielleicht auf der Sommerfahrt

erstmals eine Gitarre überhaupt in die Hand

nahmen einige Wochen danach beim nächs-

ten Treffen in Weinbach erst erstaunte Ge-

sichter und dann anerkennende Gesten her-

vorrufen, wenn sie sich trauen die abendli-

chen Singerunden mit ihrem Gitarrenspiel

zu bereichern.

Nach einigen Gläsern Äppler bzw. Apfelsaft

krochen wir dann müde und zufrieden in un-

sere Schlafsäcke.

Am Samstag gesellte sich während des Früh-

stücks noch Schluri vom DPB zu uns. Für

heute hatten wir uns die Pflanzung von

vier neuen Apfelbäumen entlang der Stra-

ße nach Elkerhausen und auf einem Grund-

stück oberhalb von Blessenbach vorgenom-

men. Der vergangene Sommer war auch im

Taunus sehr trocken gewesen, so hatten lei-

der nicht alle Neupflanzungen aus dem letz-

ten Jahr überlebt. Die Blessenbacher Bäu-

me müssen immer wesentlich stärker mit ei-

nem Baustahlzaun gesichert werden, da das

Grundstück von einem Bauern noch als Bul-

lenweide genutzt wird. Einer der „Dickschä-

del“ stattete uns während der Pflanzungen

noch einen Besuch ab, aber durch einige ge-

zielte Würfe mit alten Äpfeln ließ er sich ver-

treiben.

Ich hoffe, dass die neugepflanzten Apfelbäu-

me anwachsen und in den kommenden Jah-

ren die vermutlich weiterhin trockenen Som-

mer überstehen. Auf dass sie in ein paar Jah-
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ren ebenso wie die älteren unserer fast 60

Patenbäume für uns Weinbacher Wandervö-

gel und unsere Gäste genügend Äpfel wach-

sen lassen, damit wir daraus unseren Apfel-

saft und -wein keltern können!

Passend zur Brotzeit fand sich Mischka noch

in Weinbach ein. Am Nachmittag nach der

Brotzeit haben Schluri und ich dann die

Schmiedeesse entzündet. Bela, Per und An-

dreas halfen bei unseren Nachbarn von der

Pilzzucht noch einige Säcke Äpfel zu pressen.

Nachdem der schwefelhaltige Rauch der

Schmiedekohle sich etwas verzogen hat-

te und die sie auf Arbeitstemperatur er-

glüht war, begann ich an Mischkas klei-

nem Schwert einige Stabilitäts- und Design-

Verbesserungen vorzunehmen. Es macht mir

immer wieder große Freude, wenn ich erle-

ben kann, wie unter meinen Händen etwas

Schönes im Schmiedefeuer entsteht. . .

Schluri versuchte ein großes Messer aus ei-

ner Blattfeder zu schmieden, was mit sehr

viel Schweiß und Muskelkraft verbunden

war. Als Bela, Peer und Andreas wieder vom

Keltern zurückkamen, half Peer Schluri mit

Vorschlägen und Ideen zum Messerdesign

noch beim Schmieden.

Es begann langsam dämmerig zu werden, als

den beiden dann leider die Klinge beim Här-

ten in zwei Teile brach. Sehr schade, denn das

hätte ein beeindruckend großes Messer wer-

den können.. .

Die Teile für Mischkas Schwert hatte ich mitt-

lerweile fertig und arbeitete noch einige Zeit

an einem Damast-Messer, dessen Klingen-

rohling ich vor 30 Jahren als Lehrling gekauft

hatte. Wir beendeten wir unser Tagwerk mit

einem deftigen Abendessen. Anschließend

wurden die Gitarren gestimmt und wir üb-

ten im gemütlich warmen Hofmeister-Haus

mit fünf Instrumenten noch einige Zeit die

Verfeinerung der verschiedenen Spiel- und

Zupftechniken. Da wir einen für uns alle ar-

beitsreichen und anstrengenden Tag hinter

uns hatten, hielt keiner lange aus und wir

verzogen uns in unsere Schlafsäcke.

Der Sonntag verlief nach einem entspann-

ten Frühstück recht ruhig und wir verbrach-

ten noch einige Zeit mit Aufräumarbeiten.

Ein kurzes Mittagessen und dann trennten

sich unsere Wege (leider!) wieder. Ich freue

mich auf unser nächstes Treffen, wie auch

immer es unter den gegebenen Umständen

überhaupt möglich ist!

Martin
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Urbane Wanderung bei Dresden

Herbsttippel der Älteren

Nachdem unser diesjähriger Männer-

tippel im Frühjahr Corona bedingt

abgesagt werden musste, war es diesen

Herbst wieder so weit. Mit einem guten Dut-

zend wanderfroher Gesellen treffen wir uns

zu einer überbündischen Wanderung. Die-

ses Mal ist das Bundesheim des Fahrtenbun-

des Phönix in Dresden unser Treffpunkt. Wie

gewohnt treffen alle nach und nach ein und

gesellen sich zu unserer Singerunde.

Nach dem Frühstück und packen geht es los.

Immer im Dunstkreis der Stadt, durch kleine

Wäldchen und über kleine Bäche zieht sich

die Wanderung dahin. Eine kleine Kneipe

dient uns zum Frühschoppen. Ein Geschäft

witternd lässt der Wirt uns schon vor der Öff-

nung seiner Schänke ein. So nutzen wir die

kleine Pause zu Gesang und Gespräch.

Dann geht es weiter durch Felder und kleine

Wäldchen auf die Heidenschanze, eine sehr

frühe Siedlung im Elbtal hier bei Dresden.

Heute lassen sich noch die teilweise bis 11

Meter hochreichenden Wallanlagen erken-

nen.

Die Sonne wärmt uns, und so wandern wir

unserer Mittagspause entgegen. Ein ruhiges

Fleckchen ist gefunden, im Schatten einer

Friedhofskapelle rasten wir. Erstaunlich was

die Kameraden so alles an Essbarem aus Ih-

ren Rucksäcken zaubern. Alle genießen die-

se Ruhepause in der Sonne. Die einen zu ei-

nem Gespräch, die anderen machen ein klei-

nes Nickerchen.

Auf dem nun folgenden Weg sollen wir an

einem Geschäft vorbeikommen. Hier bietet

sich die Gelegenheit noch Proviant nachzu-

fassen. Über Pennrich geht dem Nachtquar-

tier entgegen. Ein im Zschoner Grund gele-

gener Steinbruch ist das Ziel. Alle richten ihr

Biwak ein und bereiten Essen zu. Eine Sin-

gerunde vor toller Kulisse geht bis tief in die

Nacht. Bei einigen kann man im Gesicht ab-

lesen, das gerade diese Abende es sind, die

auf Fahrten belohnen.

Der Weg des nächsten Tages führt uns zu-

erst zur Zschoner Mühle. Ein Historisches Ge-

bäude, das ein Mühlenmuseum und einen

schönen Biergarten beherbergt. Diese Gele-

genheit zur Rast lassen wir uns nicht neh-

men. Bei Sonnenschein stärken sich alle bei

Kaffee und Kuchen oder Bier und Eintopf. In

so schöner Umgebung entspinnt sich natür-

lich auch gleich wieder eine Singerunde. und

so singen wir hier mit Applaus der anwesen-
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den Gäste einen bunten Strauß an Volks- und

Fahrtenliedern.

Weiter geht es nun über Podemus dem Stau-

see Oberwartha zu und weiter durch das Tal

des Tännichgrundbach nach Niederwartha.

Von hier nehmen wir den Bus nach Dresden

zurück.

Im Bundesheim des Fahrtenbund Phönix

lassen wir diese Fahrt ausklingen. Es wird ge-

grillt und dazu gibt es regionales Bier. Es ist

schon erstaunlich, wie man im Grunde mit-

ten in der Stadt dem Trubel entfliehen kann

und völlig ungestört ist.

Am nächsten Tag hat Jan-Christian eine

Stadtführung vorbereitet. Vorbei geht es

an Residenzschloss, Zwinger, Semperoper,

Frauenkirche. Jan- Christian versteht es, uns

ein Bild der Stadt von Zerstörung und Wie-

deraufbau zu vermitteln, der uns alle sehr

berührt.

Hoffentlich sehen wir uns nächstes Jahr alle

gesund zum Frühjahrstippel wieder.

Mark
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Bundestreffen mal anders

Zu Nikolaus in Weinbach
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Wintersonnenwendfeuer auf dem Altkönig

Winterwochenende in Weinbach
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Warum wir auch negative und extreme

Erfahrungen für ein ausgeglichenes Sinn- und

Glückserleben brauchen

Hindernisse und Schwierigkeiten sind Stufen, auf denen wir in die Höhe steigen.

Friedrich Nietzsche

Keine Frage, wenn wir danach gefragt

werden oder darüber nachdenken,

dann verbinden wir Glück und Glücklichsein,

so wie es auch Untersuchungen zum Thema

bestätigen, mit positiven Ereignissen. Ergibt

sich also Lebensglück oder besser gesagt un-

ser Glücklichsein und Zufriedenheit nur aus

schönen, positiven und harmonischen Erleb-

nissen?! Ganz so einfach ist die Sache nicht. . .

Der Psychologe Brock Bastian (Universität

Melbourne) schreibt in seinem Buch über

»Die andere Seite des Glücks« von 2018 gar,

daß wir kein wahres Glück erfahren können,

ohne Schmerz zu kennen. Im Gegenteil, Leid

und Traurigkeit seien sogar notwendige Be-

dingungen des Glücks und „die aufregends-

ten Momente in unserem Leben bewegen

sich oft auf einem schmalen Grat zwischen

Schmerz und Vergnügen“. Nur wer auch mal

Trauer, schlechte Laune und Pech zulässt,

weiß anschließend Freude, gute Laune und

Glück zu schätzen, schreibt Bastian, das eine

ohne das andere gibt es nicht.

Glück alleine schafft auch noch keine Le-

benszufriedenheit und ein Verlangen nach

positiven Gefühlen kann uns sogar unglück-

lich machen. Ein breites gemeinsames Stre-

ben nach endlosem Vergnügen kann, wenn

es zu einem großen übergreifenden gesell-

schaftlichen Ziel wird, sogar zu autoritär-

en Gesellschaften führen, mit diktatorischen

Herrschaftsformen und repressiver sozialer

Kontrolle, wie Aldous Huxley es in seinem

schon 1932 veröffentlichten und bedenkli-

cherweise immer aktueller werdenden und

nicht nur deshalb sehr lesenswerten Ro-

man „Schöne neue Welt“ (Brave New World)

schreibt.

Wie Bastian mit seinem Kollegen Sean Mur-

phy in Untersuchungen herausgefunden

hat, braucht Lebensglück Kontraste, also

auch Momente und Phasen, in denen es

nicht so gut läuft. Nur dann heben sich die

schönen und besonderen Momente erst ab,
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werden deutlich und als etwas Besonders er-

lebbar. Endloses Glück nutzt sich nicht nur

ab, wird langweilig, sondern verlangt auch

nach steter Steigerung.

Auch der empfundene Sinn im Leben, der

stark von eigenen Erlebnissen beeinflusst

wird, ist laut Bastian und Murphy weit we-

niger stark von deren emotionalen Einord-

nung in positiv oder negativ abhängig, son-

dern vielmehr von deren Intensität. Extrem

schöne und extrem schmerzhafte Ereignisse

scheinen demnach bestimmte sinnstiften-

de Merkmale gemeinsam zu haben. Die bei-

den Wissenschaftler vermuten, daß sich in-

tensive Erfahrungen, und zwar gleicherma-

ßen positive wie negative Ereignisse, des-

halb so bedeutsam anfühlen, weil wir uns

intensiv damit beschäftigen, darüber nach-

denken, eventuell eigene Wege neu bestim-

men.

Hinter einem „guten Leben“ steckt

mehr als wohliges Kuscheln und

Ausschüttung vieler Glückshormo-

ne.

So wundert es nicht, daß recht viele Men-

schen sogar bewußt nach Vergnügungen su-

chen, die wenig angenehm sind und ei-

gentlich sogar negative Emotionen wecken,

wie zum Beispiel Horrorfilme, traurige Mu-

sik, scharfes Essen, Achterbahnfahrten oder

Sport bis zur völligen Erschöpfung zu trei-

ben. Murphys und Bastians Untersuchungen

lassen vermuten, daß dabei nicht die Aufre-

gung, die Traurigkeit, der Schmerz oder die

Erschöpfung an sich angenehm sind, son-

dern die Intensität der Erfahrung – weil sie zu

einem stärkeren Sinnerleben führt.

Es geht dabei um unsere »narrative Identi-

tät«: Wer wir sind und wohin wir wollen ma-

chen wir an sorgfältig ausgewählten Ereig-

nissen in unserem Leben fest. Die intensivs-

ten sind meist auch die bedeutsamsten und

die damit einhergehende Innenschau trägt

dazu bei, daß wir uns über diese Ereignisse

definieren, bzw. sie uns Richtung, Halt und

Selbstbewußtsein geben.

Für die erlebte Euphorie und Glücks-

gefühle sind die vollbrachte Leis-

tung, der eigene Stolz darüber, ein

ganz wesentliches Kriterium

Der US-Psychologe Abraham Maslow

(1908–1970) sprach schon vor über 50 Jahren

über die Bedeutung von „peaks“, den Höhe-

punkten des Lebens: „seltene, aufregende,

tief bewegende, berauschende, erheben-

de Erfahrungen, die eine höhere Form der

Wahrnehmung hervorbringen und in ihrer

Wirkung sogar mystisch und magisch sind“.

Laut Maslow geht es dabei aber weniger um

von außen herangetragene oder zufällige

euphorische Momente, er hielt es vielmehr

für entscheidend, dabei Herausforderungen
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und Rückschläge bewältigt zu haben.

Dieses Erlebnisumfeld, auch das der beson-

deren Freude, der Anstrengung vorausge-

gangen ist, kennen und durchleben wir auf

Fahrt nur zu gut. Es ist ein phänomenaler

Unterschied, ob wir mit einer Seilbahn auf

den Gipfel fahren und von dort dann den

Ausblick genießen, oder ob man dafür stun-

denlang nach oben gekraxelt, dabei außer

Puste gekommen, sich Blasen gelaufen und

vielleicht sogar noch regennaß geworden ist.

Der Ausblick ist der gleiche, das Erlebnis je-

doch völlig verschieden! Für die erlebte Eu-

phorie und Glücksgefühle sind die vollbrach-

te Leistung, der eigene Stolz darüber, ein

ganz wesentliches Kriterium, und dazu ge-

hört eben auch die beim Aufstieg erlebte

Anstrengung, womöglich sogar Schmerzen

und Erschöpfung, denen man am Ende aber

nicht erlegen ist, sondern die man überwin-

den konnte.

Gleiches scheint auch für andere Schwie-

rigkeiten und Probleme zu gelten, die wir

uns, im Gegensatz zu manchen Herausfor-

derungen auf Fahrt oder beim Sport, gar

nicht selbst ausgesucht haben, sondern in

die wir hineingeraten sind oder die uns auf-

gezwängt wurden. Deren Überwindung läßt

uns glücklicher werden, so sagt es auch Brock

Bastian, „schmerzhafte Zeiten verleihen uns

Vorteile, die uns auf lange Sicht glücklicher

machen“. Hinzu kommt, daß wir, während

wir Widrigkeiten oder gar Katastrophen er-

leben, am engsten mit anderen Menschen

verbunden sind, die Nähe zu anderen su-

chen und wohl auch am kompromissberei-

testen sind. Schmerzliche Erfahrungen ma-

chen uns zudem empathischer und loya-

ler. „Negative Erlebnisse spielen auch ei-

ne grundlegende Rolle beim Entstehen von

Freundschaften – und sind somit ein Trigger

für soziale Bindungen“.

Darüber hinaus stärkt erlebtes und über-

wundenes Unglück auch die Resilienz, das

Selbstvertrauen. „Psychologisch kann man

nicht hart werden, wenn man sich nicht mit

harten Dingen im Leben auseinandersetzen

muß“, sagt Bastian und warnt aber gleich-

zeitig auch vor einem Mißverstehen. Es soll-

te nicht darum gehen nun bewußt traurig

sein zu wollen oder gar das Unglück zu su-

chen. Wenn wir jedoch versuchen, Traurig-

keit, Wut und alles Negative zu vermeiden,

sie als ein Problem betrachten und nach end-

losem Glück streben, macht uns das nicht

glücklich und wir kommen erst gar nicht in

den Genuß wahren Glücks.

„Es ist auch oft nicht die erste Reaktion auf ei-

ne Situation (die primäre Emotion), die pro-

blematisch ist“, auch wenn sie z.B. wütend,

traurig oder angstvoll ist, so Sophie Lazarus,

Psychologin am Ohio State Universität Wex-
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ner Medical Center, „sondern die Reaktion

auf diese Reaktion (die sekundäre Emotion)“,

die stark von außen, von anderen beeinflußt

wird. „Das liegt daran, daß uns oft Botschaf-

ten geschickt werden, daß wir keine nega-

tiven Emotionen fühlen sollten. Daher sind

die Menschen stark darauf konditioniert, ne-

gative Emotionen zu ändern oder loszuwer-

den, was zu Unterdrückung, Wiederkäuen

und / oder Vermeidung führt“.

Emotionen, und zwar positive wie

auch negative helfen uns zu überle-

ben

Aus evolutionsbiologischer Theorie entste-

hen positive Zustände aus Situationen, in

denen keine dringende Nachfrage oder Be-

drohung besteht. Daher fördern positive

Emotionen häufig das Genießen und Ent-

spannen, den Aufbau psychologischer Res-

sourcen und besänftigen die Neugier. Posi-

tive Emotionen sind auch gut für unsere Ge-

sundheit, denn Psyche und Immunsystem

sind eng miteinander verknüpft. So lassen

gute Gefühle etwa unseren Blutdruck und

unsere Herzfrequenz sinken und stärken

gleichzeitig die Abwehrkräfte. Menschen

mit einer positiven Lebenseinstellung profi-

tieren nachweislich stärker von Impfungen,

ja, eine gute Stimmung kann im Zweifelsfall

sogar vor einer Erkältung schützen, wie Wis-

senschaftler um Sheldon Cohen an der Car-

negie Mellon University in Pittsburgh schon

2006 entdeckt haben. Alles in allem wer-

den Frohnaturen seltener krank, leben län-

ger und sind besser gegen Schicksalsschläge

gewappnet.

Negative Zustände hingegen weisen uns auf

Dinge hin, die Aufmerksamkeit und Abhil-

fe erfordern. Angst fördert z.B. Kampf oder

Flucht und bei einem schlechten Geruch ver-

hindert Ekel die Einnahme.

Das evolutionäre Argument, warum wir ne-

gative Gefühle wie Abscheu und Angst ha-

ben, ist somit ziemlich logisch. Bei der Trau-

er erschließt sich das auf den ersten Blick

jedoch nicht. Warum brauchen wir einen

solchen Zustand, der sogar zu psychischen

Erkrankungen wie Depressionen beiträgt?

Doch auch Traurigkeit hat eine wichtige

Funktion. Sie soll in Zeiten des Verlusts

das „Pausieren und Reflektieren“ motivie-

ren, was die geistige Anpassung an die neue

Situation und das neue Verständnis ermög-

licht. Traurigkeit kann auch eine detailori-

entierte Denkweise fördern und zu einer ef-

fizienteren Problemlösung beitragen. Noch

wichtiger sind jedoch die nach Außen wir-

kenden Signale. Der Ausdruck der Traurig-

keit, ob im Gesicht, am Körper, am Klang der

Stimme oder im Gesang ruft soziale Unter-

stützung von anderen hervor, oft in Zeiten,

in denen diese Unterstützung am dringends-

ten benötigt wird.
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Unser emotionales Wohlbefinden

braucht Abwechslung

Neuere Forschungen deuten darauf hin, daß

das psychologische Wohlbefinden durch

die sogenannte „Emodiversität“, also das Er-

leben verschiedener, sowohl positiver wie

auch negativer Zustände, erheblich geför-

dert wird. Unser affektives System, man

könnte es auch Gefühlswelt oder Gemüt

nennen, wirkt dabei am effizientesten, wenn

sich die Dinge im Gleichgewicht befinden.

Wenn jedoch irgendein Gefühl „überläuft“,

hat dies wahrscheinlich negative Folgen.

Bei negativen Emotionen ist dies eindeu-

tig der Fall. Übermäßige Angstzustände, Är-

ger und Trauer tragen nachweislich zu vie-

len psychischen und sozialen Erkrankun-

gen bei. Es kann aber auch zu viel des Gu-

ten sein! Übermäßiges Glück, besonders

über längere Zeit

und in unange-

messenen Zusam-

menhängen, ist

ein Schlüsselmerk-

mal einer bipola-

ren Störung.

Vielfalt unserer Ge-

fühlswelt, scheint

also, wie Studien

andeuten, für un-

sere körperliche

und seelische Fit-

ness wichtig zu

sein. Unser emotio-

nales Ökosystem

benötigt offenbar

eine Fülle von ganz

unterschiedlichen

Gefühlen, um im

Gleichgewicht zu

bleiben. Im Wechselbad der Gefühle schei-

nen dabei sogar negative Emotionen ihre
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Berechtigung zu haben.

Personen, die sich ähnlich oft glücklich, en-

thusiastisch, stolz, gelassen, belustigt, trau-

rig, schuldig, nervös und wütend fühlen, at-

testieren Wissenschaftler dabei zum Bei-

spiel eine höhere emotionale Diversität und

damit auch körperliche und seelische Fitness

als jenen, deren Gefühlsleben überwiegend

von einigen wenigen Emotionen wie Freude,

Stolz und Traurigkeit bestimmt wird.

Daß ein abwechslungsreiches Gefühlsleben

mit gesundheitlichen Vorteilen einhergeht,

zeigt auch eine Arbeit des Psychologen An-

thony Ong von der Cornell University aus

dem Jahr 2017 und von Wissenschaftlern um

den Psychologen Jordi Quoidbach von der

ESADE Business School in Barcelona. Je bun-

ter das Gemütsleben der Studienteilnehmer

war, desto weniger zeigten sie Anzeichen ei-

ner Depression – selbst dann, wenn sie un-

ter anderem von Trauer, Angst oder Scham

berichteten. Dabei führte sogar ein großes

Spektrum rein negativen Emotionen zu ei-

ner besseren psychischen Verfassung als ein

eintöniges negatives Gefühlsleben.

Der Weg zum Lebensglück führt

durch ein ganz „normales“ Leben

Unser emotionales Wohlbefinden braucht

demnach Abwechslung, woraus sich schluß-

folgern läßt, daß der Weg zum Lebensglück

eben durch ein ganz „normales“ Leben führt,

zu dem sowohl Höhen, als auch Tiefen ge-

hören. Abkürzungen gibt es nicht und Miß-

erfolge, Niederlagen und sogar Unglücke

und schwere Zeiten, also eigene Möglichkei-

ten des Vergleichs, bzw. die selbst erfahrene

Kenntnis des Unterschiedes, die Kontraster-

fahrung schaffen offenbar sogar erst die Vor-

aussetzung, um „wahres Glück“ zu erleben.

Darüber hinaus und sogar kulturübergrei-

fend, so zeigt es die Forschung, macht es

deutlich glücklicher, den Fokus von sich auf

andere zu legen. Kristin Layous Assistenz-

professorin für Psychologie fand heraus, daß

diejenigen Versuchspersonen glücklicher

sind, die versuchen andere zu erfreuen. Es

steigert unser Selbstwertgefühl und festigt

soziale Bindungen. Wir fühlen uns motiviert

und mit uns selbst verbunden, nützlich und

lebendig. Diesen Zustand würden die meis-

ten Menschen als „glücklich“ definieren. Wer

jedoch ständig nur versucht andere glück-

lich zu machen und das eigene Glück dabei

vernachlässigt, begibt sich schnell in emo-

tionalen Stress, der zu Depressionen und zu

Burnout führen kann. Neben der Verbun-

denheit zu anderen, sind unsere Werteauto-

nomie, also das Empfinden selbstbestimmte

Entscheidungen treffen zu können, und un-

ser Empfinden, wie wirksam wir dabei sind,

wichtige psychologische Grundbedürfnisse

für empfundenes Glück.
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Und wie verhält es sich dabei mit

dem Geld? Macht ein hohes Einkom-

men glücklich, sind die Bewohner

wohlhabende Länder glücklicher als

andere?

Glücksforscher nennen die Beziehung zwi-

schen Einkommen und Lebenszufriedenheit

„Easterlin-Paradox“. Studien zeigen, daß die

beiden Größen - wenn überhaupt - nur sehr

lose zusammenhängen. Die alte Erkennt-

nis, daß Geld allein nicht glücklich macht,

scheint ein empirisches Unterfutter zu ha-

ben. Der Namenspatron des Paradoxes, Ri-

chard Easterlin, bestätigt sich nun in einer

aktuellen Studie selbst. Der US-Ökonom hat

sechs Umfragen aus den Jahren 1990 bis

2010 ausgewertet und sie mit Wirtschafts-

daten in Beziehung gesetzt.

Besonders beeindruckend ist das am Bei-

spiel Chinas. Es hat in den untersuchten 20

Jahren sein Bruttoinlandsprodukt pro Kopf

vervierfacht, ebenso den Konsum. 1990 war

die Verteilung des Lebensglücks im Reich der

Mitte noch relativ unabhängig von Alter, Bil-

dung, Herkunft und Einkommen. 65 Prozent

der ärmsten Chinesen gaben damals an, mit

ihrem Leben zufrieden oder sehr zufrieden

zu sein. Im Segment der Wohlhabenden wa-

ren es kaum mehr, nämlich 68 Prozent.

Diese Schere hat sich bis 2010 deutlich geöff-

net, berichtet Easterlin in den „Proceedings

of the National Academy of Sciences“. Un-

ter den wohlhabenden Chinesen sind inzwi-

schen 72 Prozent mit ihrem Leben zufrieden

oder sehr zufrieden. Am anderen Ende der

Einkommensskala indes ist der Wert extrem

gefallen. Nur mehr 42 Prozent empfinden

ihr Leben in dieser Form als positiv. Insge-

samt weist die Glückskurve Chinas nach un-

ten. Die Wirtschaftskraft ist seit 1990 förm-

lich explodiert, doch in den Köpfen der Men-

schen hat sich dieser Zuwachs keineswegs

manifestiert - eher im Gegenteil.

„Viele Menschen glauben, das Wohlergehen

werde vom Wirtschaftswachstum gespeist -

je größer das Wachstum, desto zufriedener

die Menschen. Es gibt wohl kaum ein besser

geeignetes Land als China, um diese Erwar-

tung zu testen“, sagt Easterlin. „Es gibt keinen

Hinweis auf einen Anstieg des Lebensglücks,

wie er angesichts des enorm angestiegenen

Konsums zu erwarten gewesen wäre. Tat-

sächlich waren die Chinesen 2010 sogar ein

bisschen weniger glücklich als 20 Jahren zu-

vor. Früher war China in puncto Lebenszu-

friedenheit eines der egalitärsten Länder der

Welt. Nun ist es eines jener Länder mit den

größten Unterschieden“.

Der in China erkennbare Trend ist ähnlich

auch in Mittel- und Osteuropa zu beob-

achten, ja sogar in den USA. “Geht’s der

Wirtschaft gut, geht’s uns allen gut“, wie

es vor ein paar Jahren in einem Werbeslo-
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gan hieß, trifft neben China auch nicht auf

die USA zu. Wie eine Analyse von Twitter-

Nachrichten ergab, dreht sich das Leben der

US-Amerikaner immer mehr um Negatives.

Seit April 2009 schwindet das Wohlbefin-

den stetig, wie Peter Dodds und Kollegen von

der Universität Vermont festgestellt haben,

obwohl die Wirtschaftsleistung in Form des

Bruttonationalprodukts steigt. Die Grundla-

ge für ihre Analyse war dabei die Auswertung

von 46 Milliarden Wörtern, die von 63 Millio-

nen Benutzern des Nachrichtendiensts Twit-

ter verschickt wurden.

Eine Studie über die Lebensbedingungen in

Nord- und Südamerikanischen Staaten, das

„Latin America Opinion Project“, fand die

höchsten Zufriedenheitswerte sogar in den

relativ unterentwickelten Regionen: Die Be-

wohner Brasiliens, Costa Ricas und Panamas

sind demnach glücklicher als die Bewohner

der reichen USA.

Ich erinnere mich dabei, dazu gut passend,

noch gut an ein vor Jahren während ei-

ner Autofahrt gehörtes Radiointerview mit

einer schon sehr alten deutschen Ordens-

schwester, die fast ihr ganzes Leben in den

Armenvierteln Bombays und Zentralafrikas

verbracht hatte und nun in einem Mütter-

genesungsheim in Deutschland wirkte. Nie,

auch nicht in den ärmsten Armenvierteln ha-

be sie eine solche Vielzahl derart trauriger

und unglücklicher Menschen gesehen wie

jetzt in der Heimat, sagte sie. Eine Beobach-

tung die ich durchaus teile.

All das weist darauf hin, daß für die Berech-

nung des Lebensglücks andere Faktoren, wie

z.B. auch die Sicherheit von Jobs, aber wahr-

scheinlich ganz besonders auch soziale Ein-

gebundenheit offenbar wichtiger sind als

das Volks- und auch das eigene Einkommen.

Insbesondere die soziale Eingebundenheit,

die verläßlichen Verbindungen zu anderen,

das sich aufeinander verlassen können und

gegenseitige Hilfe wird dabei wahrschein-

lich einen viel entscheidenderen Einfluß ha-

ben, als volkswirtschaftliche Umstände. Un-

termauert wird die Vermutung, daß verläss-

liche Langzeitstudien in den USA zeigen,

daß der Familienstand einen relativ starken

Einfluss auf das Zufriedenheitsgefühl hat,

denn für Verheiratete zeigt das Glücksbaro-

meter um etwa zehn Prozent höhere Werte

an als es bei Ledigen der Fall ist.

Der Einfluß des persönlichen Einkommens

ist in ebendieser Langezeitbeobachtung aus

den USA zwar messbar, aber es beeinflusst

die persönliche Lebenssituation deutlich we-

niger stark als andere Faktoren. Die Mitglie-

der der höchsten Einkommensschicht sind

nur um 3,5 Prozent zufriedener als die Durch-

schnittsbürger. Als mit Abstand wichtigster

Einflussfaktor wurde demnach die Gesund-

heit erkannt. Gesunde Menschen sind um
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20 Prozent glücklicher als der statistische

Normbürger, Kranke hingegen um acht Pro-

zent unglücklicher als das statistische Mittel.

Wobei die Studie nichts über Ursache und

Wirkung aussagt. Gesunde Menschen sind

offenbar glücklicher. Aber vielleicht ist es

auch umgekehrt: Sind glückliche Menschen

vielleicht einfach gesünder?!

Kultur macht gesünder und glückli-

cher

Eine norwegische Studie um den Mediziner

Koenraad Cuypers von der Norvegian Univer-

sity of Science and Technology in Trondheim

bringt noch einen ganz anderen Aspekt ins

Spiel: Nämlich die Kultur. Sie macht meß-

und nachweisbar gesünder und glücklicher!

Menschen, die regelmäßig Kultur konsu-

mieren, ins Theater gehen, einem Konzert

lauschen, eine Ausstellung besuchen, selbst

musizieren fühlen sich deutlich wohler als

jene ohne kulturelle „Begleitmusik“. „Kultur“

fassten die Wissenschaftler dabei bewusst

breit: Dazu zählte sowohl passiver Konsum

wie beispielsweise der Besuch von Konzer-

ten und Theateraufführungen wie auch eige-

ne Aktivitäten, wie z.B. selbst ein Instrument

spielen, malen oder singen.

Die Auswertung der Daten zeigte, daß die

Zufriedenheit mit der eigenen Gesundheit

direkt an die Anzahl der kulturellen Aktivitä-

ten gekoppelt ist. Es ergab sich sogar ein di-

rekter Zusammenhang: Je öfter ein Mensch

mit Kultur in Kontakt kommt oder dement-

sprechend aktiv wird, desto weniger körper-

liche und geistige Beschwerden hat er zu

vermelden und desto besser war das Wohl-

befinden. Einkommen und Ausbildung hat-

ten auf die Ergebnisse keinen Einfluß, be-

tonen die Mediziner. Der Geschlechtsunter-

schied jedoch durchaus. Denn bei Männern

trat der Zusammenhang zwischen Kultur-

konsum und Gesundheit besonders intensiv

zutage!

Fazit

Glück ist kein Zweck oder gar Mittel zum

Zweck. Ihm nachzulaufen führt eher zum

Gegenteiligen und es ist weniger von Geld

und Wohlstand abhängig als man womög-

lich meint. Es entsteht, wenn wir unserem

Leben einen Sinn geben, d.h. Ziele verfolgen

und das große Ganze betrachten, uns darin

einordnen und sehen, daß jeder, und selbst

wenn es wenig ist, etwas zum großen Ganzen

beitragen kann, wenn wir sinnvolle Bezie-

hungen pflegen, uns um andere und um die

eigene Selbstentwicklung kümmern, wenn

wir nach einer höheren und besseren Qua-

lität des eigenen Verhaltens und der eige-

nen Leistungen und auch nach mehr Kompe-

tenz, Wissen und Fähigkeiten streben, wobei

die dahingehenden Anstrengungen und Be-

mühungen wichtiger sind als die eigentliche
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Zielerreichung.

Es entsteht aber auch, wenn wir versuchen

möglichst authentisch zu sein, d.h. bewusst

und im Einklang mit eigenen Werten (die

man dazu natürlich kennen sollte. . .) und

sich selbst handeln.

Glück ist auch meist viel intensiver, wenn es

erarbeitet wurde, durchaus auch mit Rück-

schlägen, wenn man sich anstrengen muß-

te, wie etwa bei einer Bergbesteigung, wenn

man etwas geschafft hat, was nicht selbst-

verständlich oder leicht war.

Und - auch das scheint wichtig – Glück lässt

sich offenbar nur dann ausgeprägt und auch

langfristiger erleben, wenn man ebenso die

Kontraste, also auch emotional Negatives er-

lebt und erfährt.

Glück steckt ganz oft auch in den Kleinigkei-

ten und in einzelnen Momenten - wenn man

denn in der Lage ist, sie auch wahrzuneh-

men. Zweifellos ist derjenige glücklicher, der

dafür offene Sinne hat; ein schöner Sonnen-

untergang, nach heftigem Regen, der einem

vielleicht sogar die Planung durchkreuzt hat,

ein weitgespannter, intensiver Regenbogen,

ein Lächeln des Gegenübers, genau zur Rast

ein paar Sonnenstrahlen.. .

Auf unseren Fahrten, aber auch an einfachen

Wochenenden in Weinbach, sind solche Mo-

mente zahlreich, wenn jeder weit weg ist

von irgendwelchen ablenkenden oder un-

ter Druck setzenden Medien, wenn man Ta-

ge, die Natur, Freunde, Gespräche einfach

auf sich zukommen und erleben kann, wenn

man mit einfachen Mitteln und vor allem mit

seinen eigenen Händen arbeitet oder musi-

ziert, wenn die eigene Stimme und die von

Freunden und Kameraden erklingt und in

„echt“ und anstelle von kleinen runde Bil-

dern dabei auch Emotionen übermittelt.

Hinzu kommen die Erfolgserlebnisse, denn

sowohl auf Fahrt, als auch beim Landheim

werden ja auch Leistungen erbracht über

die man sich freuen kann. Man lernt Neu-

es, kann sich darin üben und sieht dabei

oft auch etwas Sinnvolles entstehen, und sei

es nur ein neues Fahrtenmesser oder kann

sich z.B. beim Pflanzen oder Schneiden von

Bäumen aktiv in die Zukunftsgestaltung und

in den Naturschutz einbringen. Und anders

als z.B. bei vielen Sportarten steht dahin-

ter meistens eine Gemeinschaftsaufgabe bei

der - und auch das ist besonders – nichts

mit Punkten bewertet und keiner zurückge-

lassen wird. Wenn der Gipfel erreicht wur-

de, wenn die Kohte bei strömendem Regen

aufgebaut und trotz nassem Holz schließlich

ein Feuer flackert, ist das ein gemeinsames

Werk, von dem alle profitieren mit entspre-

chendem gemeinsamen Zufriedenheitsge-

fühl.
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Und, erinnern wir uns, neben der Verbun-

denheit zu anderen und dem Bewältigen

von Aufgaben und Hindernissen, sind die

Möglichkeit selbstbestimmte Entscheidun-

gen treffen zu können und unser Empfinden,

wie wirksam wir dabei sind, wichtige psy-

chologische Grundbedürfnisse für empfun-

denes Glück. Genau dies wird durch unser

Prinzip der kleinen Horte oder Fahrtengrup-

pe gefördert und ermöglicht. Jeder, auch der

Jüngste, kann da zu Wort kommen - und wird

auch gehört, kann sich als Teil des Ganzen

einbringen und stets mitentscheiden und,

das ist am Wichtigsten, auch mittun.

Sicher, Fahrt, Gruppe und unser Landheim

sind nur jeweils kurze Episoden im Jahr, kein

„Alltag“, aber sie können dennoch einem von

Schule, sozialen Medien, Arbeit etc. gest-

resstem Gemüt durchaus etwas „Urlaub“ ver-

schaffen und sie können vorallem auch als

Beispiel dienen, es auch an anderer Stel-

le etwas „einfacher“, zeitloser und selbstbe-

stimmter angehen zu lassen.

Wir hat es Marc Aurel schon vor beinahe

2.000 Jahre geschrieben: „Vergiss nicht -

man braucht nur wenig, um ein glückliches

Leben zu führen“.

Andreas

Quellen:

„China’s life satisfaction, 1990-2010“ von Richard Easterlin und Kollegen ist in den „Procee-

dings“ der US-Akademie der Wissenschaften („PNAS“) erschienen.

„Patterns of receptive and creative cultural activities and their association with perceived he-

alth, anxiety, depression and satisfaction with life among adults: the HUNT study, Norway“

erschienen im „Journal of Epidemiology and Community Health“ (doi:10.1136/jech.2010.113571).

„Temporal Patterns of Happiness and Information in a Global Social Network: Hedonome-

trics and Twitter“ ist im Open-Access-Journal PLoS One erschienen.
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Goethe war's, schon lang ist's her,
Der brachte uns ein Reime-Meer.
Oh, wie er stürmte, wie er drängte,
Und was misslang im Wein ertränkte.
Doch was gelang, was soll ich sagen?
Da liest sich selbst zu unsren Tagen.

Geflügelt' er in Worten lebt:
Es irrt der Mensch solang er strebt.
So steh ich nun, ich armer Tor!
Und bin so klug als wie zuvor.
Es lebe die Freiheit, Es lebe der Wein.
Hier bin ich Mensch, hier darf ich's sein!

Er lehrt' uns was die Welt
Im Innersten zusammenhält,
Wem, ach, die Schmerzensreiche
So voller Gnad ihr Antlitz neiche,
Und unser Ohr lauscht gerne,
Was in des Pudels Kerne,
Was uns zu dem Schlusse führt:
Ehre dem, wem Ehr' gebührt!

Der beste Spruch von allen
Mag jedem gut gefallen
Schon damals war er nicht mehr neu.
Ihn sprach sein Berlichingen
„Dem König bin ich treu, 
doch er lecke mich darinnen!“

Goethe war‘s

Peter


