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O s t e r m o n t a g , 1 . 4 . 2 0 0 2 - ( M a rc o , Pa t r i c k )
Alle mussten wir sehr früh aufstehen. Wir trafen
uns im Sippenheim und fuhren mit der Bahn nach
Karlsruhe, von dort wurden wir mit dem Bus abgeholt. Unser Ziel war Niederbronn. Dort holten
wir den Casimir ab. Wir mussten sehr viel wandern, es ging steil nach oben zur Wasenburg.
Dabei wurden wir terrorisiert – von wem wohl?!
Als wir diesen Terrorismus überstanden hatten,
durften wir ca. 1 ½ Stunden faulenzen und essen.

Die Burg war ziemlich zerfallen, denn es gab
keine Böden mehr. Aber einen großen Kletterfelsen mit Ausblick über Niederbronn. Ein paar
Kinder haben fotografiert. Um ca. 13:30 Uhr
gingen wir wieder den Berg hinunter, den anderen wieder rauf, auf der anderen Seite wieder
runter. Jedes mal, wenn wir hinunter gingen,
fielen und rutschten wir, weil wir nicht den normalen Weg nahmen. Am Ende waren wir ein
paar Leute weniger, weil einige eine Abkürzung
nehmen wollten. Dann gabelten wir sie wieder
auf. Insgesamt liefen wir ca. 9 Km. Am Taubensee wollten wir baden, aber es war nur ein
Tümpel. Lüden versprach uns Nudeln mit Tomatensoße. Wir suchten einen Platz im Wald
zum Ponchen. Dann suchten wir nach einer
Quelle, die wir auch fanden, und machten ein
Lagerfeuer.

Dienstag, 2.4.2002 - (lueden)
Wer hier behauptet, gestern wurde früh aufgestanden, wird nun eines Besseren belehrt: Vor
Sonnenaufgang heißt es, aus den Federn und
das Zeug packen. Aber Frühstück gibt es am
warmen Feuer.

den Drachen. Einige können vom Fotografieren
gar nicht genug bekommen.

Die Burg Schöneck lassen wir links liegen und
starten gleich durch zur Arnsburg. Und das ist gut
so, denn es wird richtig anstrengend und der
Weg zieht sich ewig. Dafür lohnt sich aber das
Ziel: Es ist eine wunderschöne Burgruine, die
viele Mauern zum Klettern bietet. Wir liegen in
der Sonne und lassen uns von unserem Barden
Timo von der hohen Zinne ein Liedchen klampfen. Auch die Eidechsen genießen die Wärme. In
den Gemäuern wimmelt es von bunt schimmern-
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Nach einer zünftigen Brotzeit gehen wir nach
Obersteinbach, um einzukaufen. Aber leider gibt
es dort keinen Laden. Also machen wir erst mal
Mittag und warten, bis das Burgenmuseum öffnet. Das Museum ist ganz nett, aber leider nur
sehr klein. Zumindest gibt es im nahe gelegenen
Rathaus ein Klo und an einem Brunnen können
wir unsere Feldflaschen füllen. Als wir fertig sind,
machen sich Timo und Heico auf den Weg, um
sich per Anhalter nach Lembach durchzuschlagen.

Zum Besuch der Wasigenstein versucht uns keiner zu überreden, so folgen wir dem kürzesten
Weg nach Niedersteinbach und entfliehen dann
wieder der Zivilisation, indem wir einem kleinen
Bachlauf folgen.

Erst ist es noch ganz angenehm zu laufen, aber
dann führt uns ein steiler steiniger Weg nach
oben. Die Älteren müssen mehrmals laufen, um
den Knappen das Gepäck nach oben zu bringen. Und als wir denken, es wäre geschafft,
geht es noch mal genauso weiter. Nach einer
¾ Stunde sind endlich alle angekommen und
wir liegen erst mal total platt im Gebüsch. Aber
der Aufstieg eröffnet uns eine wunderbare weite
Sicht über das Steinbachtal. Hier oben ist es
total trocken und heiß, die Pfade sind staubig
und man fühlt sich wie im Griechenland.

Eigentlich sollte hier irgendwo ein See sein,
aber der scheint ausgetrocknet zu sein. Jedenfalls sind unsere Spähtrupps erfolglos im Wald
auf der Suche. So gehen wir weiter und endlich
hören wir wieder den Bach rauschen. Dort ist
auch eine sonnige Wiesen-Lichtung und der
Bach kommt direkt aus einem Wasserbunker.
Also, nix wie raus aus die Klamotten und rein
ins kühle Nass!!! Nach einer ausgiebigen Bade-Session stoßen auch Timo und Heico wie
durch ein Wunder wieder zu uns. Das Brot wird
gebrochen und unter den Armen verteilt, wie es
sich für Pfadfinder gehört und dann sitzen 4
Klampfenspieler, 3 Feuermacher, 2 Köche und
8 ziemlich fertige hungrige Gesellen um einen
Haufen brennender Holzstücke und starren in
die Glut, bis die Sonne versinkt...
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M i t t w o c h , 3 . 4 . 2 0 0 2 - ( Ti m o , M i c h a e l )
Oh là là, wir hätten dem lueden heute morgen
gerne eine geklebt, als er uns um 5:00 Uhr aus
unseren Schlafsäcken rausholt. Schlimmer ist
noch, dass wir erst laufen müssen, bevor wir
Frühstücken. Wir kommen aber leider nur sehr
langsam voran, Lennarts Fuß ist noch dicker geworden. Wir bekommen unser Frühstück gegen
7:30 Uhr auf einem Spielplatz. Wir frieren bei der
Losungsausgabe, die Sonne ist noch hinter dem
Berg versteckt. Ein paar Km weiter kommen wir
an Pferden vorbei und dann erreichen wir den
Stausee.

(2 Liter Wein). Der Führer war sehr lustig und
die Führung war sehr interessant.

Um 16:30 Uhr kaufen wir unser Mittag- und
Abendessen beim Metzger – oh je, ist das teuer! Dann essen wir, verabschieden uns von
Christian und Lennart und laufen die 5 Km zurück zum Lagerplatz. Der Weg ist anstrengend,
aber unterwegs hat uns eine Bade-Session wieder munter gemacht.

Wir suchen uns einen Schlafplatz und verstecken
in einem Graben unsere Rucksäcke. Mit Badehose und Feldflasche unter dem Arm geht es weiter.
Lembach (5 km entfernt) ist unser Ziel, wir wollen
dort zu Mittag essen. Philipp und Timo bringen
Christian und Lennart zum Touristenbüro, sie
müssen nach Hause fahren, denn Christian hat
Fieber und Lennart kann nicht mehr mit laufen.
Wir haben erst das Feuer gemacht und dann
haben alle gegessen, nach dem Essen sind wir
ins Bett gegangen. Philipp und Timo haben
noch etwas Gitarre am Feuer gespielt.

Als wir am Bunker (Maginot Linie) ankommen, ist
es 14:00 Uhr, und wir haben seit heute morgen
nichts gegessen. Der Führer spricht Elsässisch,
die meisten können ihn nur schwer verstehen. Die
Führung ist sehr schön und wir merken, dass die
Franzosen gar nicht so dumm waren, aber leider
waren sie zu betrunken zum schießen ;-)

Als wir ins Bett gehen, hören wir, kurz nachdem
wir eingeschlafen sind, Schritte im Laub. Ich
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wache sofort auf und funzele mit der Mag auf
den Hang. Philipp wacht auch auf und wir lauschen in die Dunkelheit. Es hört sich wie Menschenschritte an, aber doch ein bisschen zu langsam. Auf einmal fangen die Schritte an, bergab
zu laufen – wir haben uns fast in die Hose gemacht. Und dann kam luedens Schuh geflogen
wegen dem Gefunzel. Zum Glück sind die Schritte an unserem Lager vorbei gerannt. Flüh! Glück
gehabt! Jetzt aber ins Bett!

D o n n e r s t a g , 4 . 4 . 2 0 0 2 - ( M a x i m u s , A n d re , C a s i m i r )
Wir sind spät aufgestanden, und laufen gleich
hoch zur Burg Fleckenstein, wo wir frühstücken
und uns dann die Burg angucken.

Es gibt einen Turm und draußen steht ein Laufrad, mit dem früher ein Aufzug bewegt wurde.

Wir sehen alte verrostete Gegenstände, wie
Speerspitzen und Vorderteile einer Schippe. Es
werden Fotos vom Tal, dem Turm und natürlich
der Burg gemacht. In den dunklen Gängen und
Sälen kann man gut Fangen spielen. Philipp hat
in einem Felsenraum gesungen und dann haben
wir uns noch ein bisschen ausgeruht.

Weiter geht es bergab, durch ein Dorf und von
da aus zum St.-Anna-Stollen, um ihn zu besichtigen. Bis die Führung losgeht, besichtigen wir
noch eine Ausstellung mit Meteoriten, Versteinerungen und Dinosaurier-Eiern. Dann bekommen wir einen Helm und eine Jacke, und
mit „Glück auf!“ geht es los.

Wir sind die einzigen Besucher. Die Führerin
redet wie ein Roboter und wir können das Lachen nicht unterdrücken. Nach 5 Minuten lösen
sich einige merkwürdige Gase aus dem Felsen
(bzw. aus dem André) und unsere Führung geht
plötzlich schnell zu Ende.
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Wir laufen wieder hoch zur Schutzhütte, dort
nehmen wir unser Mittagessen zu uns. Einige
finden auf dem Weg interessante Steine und Kristalle

Die Wanderung geht weiter durch den Wald, auf
der Suche nach unserer Quelle, die wir aber
nicht finden. Schließlich kommen wir an zwei
Forellenteiche, dort gehen wir auf die sonnige
Wiese.

André und lueden gehen einkaufen, während
wir spülen, lesen und auf der Wiese raufen.
Nach einiger Zeit kommt der Hilfsförster, um zu
angeln. Er fragt uns, was wir hier machen würden und wer es uns erlaubt hätte. Philipp und
Heico reden mit ihm und wir dürfen bleiben,
aber auf der anderen Seite. Dort ist schon eine
Feuerstelle, also müssen wir nur noch etwas
Feuerholz holen. Als das Feuer brennt, kommen
André und lueden mit dem Essen. Am Abend
gibt es endlich Kartoffelpampf, und ein paar
werden sogar satt. Wir machen schnell Abendschluss, um morgen früher aufzustehen. Lueden
liest noch eine Geschichte vor, die fast niemand
versteht oder zuhört, weil alle müde sind.

F re i t a g , 5 . 4 . 2 0 0 2 - ( Fe l i x Ve l d u n g , Fe l i x Z s c h e r p e )
Lueden hat uns um 5:30 Uhr geweckt. Doch wir
kommen erst um 9:00 Uhr los, da wir noch spülen müssen. Heute laufen wir zur Burg Berwartstein, unterwegs holen wir noch Wasser für

unsere Feldflaschen an einem Campingplatz,
und dann ab zur Burg. Dort bekommen wir eine
Führung, wo wir interessantes über die Pfalz
und den Ritter Trapp erfahren.
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Nach dem Essen wandern wir durch ein Dorf.
Lueden, Timo und Volkan verlieren den Anschluss und laufen falsch. Wir anderen warten
auf die drei, aber sie kommen nicht. André,
Heico und Philipp gehen sie suchen – nach
einer halben Stunde kommen sie endlich.

Trapp war ein Raubritter, der von seiner Burg
Berwartstein regierte. Er war sehr bekannt durch
die vielen schlimmen Taten, die er gemacht hatte.
Denn er beraubte Kaufleute und andere. Aber im
Elsass gab es auch ein Sprichwort: Man sagte
„Sei brav, sonst kommt der Trapp!“ Seine Burg
gab den Leuten Schutz, denn sie war in den Fels
gemauert, und noch im 2. Weltkrieg fand die
Bevölkerung in den Kellern Schutz.

Dann suchen wir uns einen Platz zum Mittagessen, eine schöne sonnige grüne Wiese. Das Essen ist sehr gut, es gibt allerlei Käse, Wurst und
Schmalz. Diesmal haben wir richtig gutes Brot,
das allen schmeckt, und wir fangen auch, weil es
uns so mundet, an, zu scherzen und wir haben
viel Spaß.

Gleich darauf machen wir an einem Hof Pause
und lueden fotografiert den Drachenfels. Nach
einem Kilometer kommen wir an einer Schafweide vorbei und essen Äpfel. Da sind auch
Baby-Schafe und wir füttern sie mit Gras. Theo
und Heico machen Sumo, und wir Jungs springen drauf. Dann gehen wir durch den Wald
und suchen einen Schlafplatz. Wir finden einen
geschützten Platz und auch eine Quelle. Dann
sammeln wir Holz fürs Feuer, zum Essen gibt es
Knödel mit Jägersoße. Nach dem Abendschluss
gehen wir schlafen, nur ein paar bleiben noch
am Feuer und singen. Dann gehen sie auch ins
Bett und schlafen.
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Samstag, 6.4.2002 - (Heico, Michael)
Um 5:00 Uhr werden wir geweckt, weil wir in
Schwimmbad gehen wollten. Aber manche haben keine Badehose dabei, und es ist kalt. Also
lassen wir das Schwimmbad ausfallen und schlafen bis 9:30 Uhr. Dann immer wieder das selbe:
Aufstehen, packen, Feuer löschen und loslaufen.

Er war beim Nerother Wandervogel und wir
unterhalten uns kurz. Dann gehen wir in den
Kurpark und belästigen einen Typ mit unserem
Gesang.

Nach einiger Zeit findet Heico einen guten Platz
zum Frühstücken. Die anderen wollen aber noch
ein Stück laufen. Etwas später gibt es Frühstück,
so um 11:30 Uhr! Frühstück neben der Hauptstraße und einem Bach. Beim Essen sehen wir ein
Schaf, das sich auf der anderen Bachseite mit
seinem Kopf im Zaun hängt. Wir beeilen uns, um
auf die andere Seite zu kommen, um es zu retten!
Michi hat eine Zange dabei, André schneidet ein
Stück vom Zaun kaputt und lueden entfernt seinen Kopf. Das Schaf freut sich über seine Freiheit
und haut schnell ab.
Im Bus geht es zurück nach Frankreich (Wissembourg), dann endlich Richtung Heimat. Im
Zug gibt es Mittagessen und nach 4 Stunden
sind wir zu Hause.

Wir gehen weiter in Richtung Dahn. So gegen
14:00 Uhr sind wir dort, es ist noch mal einkaufen angesagt. Dann suchen wir die Bushaltestelle
und machen eine Runde im Ort. Plötzlich treffen
wir auf einen alten Mann, der lueden die Klampfe klaut und ein Wandervogellied spielt.
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D a s L i e d d e r Vo g e s e n f a h r t
Am Montag wurden wir tyrannisiert,
der lueden hat uns auf den Berg geführt.
In einer Ruine stillten wir unseren Durst
und aßen die leckere Geflügelwurst.
Ref.: Durch die Vogesen taten wir gehen,
blieben an alten Gemäuern stehen.
Über hoher Bäume Kronen
sah man uns auf den Türmen thronen.

Wir wollten am Dienstag nur mal relaxen,
da sahen wir viele bunte Eidechsen,
der Volkan fand die Tiere so toll
und knipste den ganzen Film gleich voll.
Am Mittwoch konnten wir ohne Rucksack laufen,
doch im Lembach konnten wir nicht einkaufen.
Die Geschäfte hatten Mittagspause,
also machten wir gleich wieder die Sause.

Burg Fleckenstein konnten wir am Do. stürmen,
sie war gut erhalten, mit hohen Türmen,
wo wir durch dunkle Gänge gingen,
den Ausblick genossen und uns fingen.
Am Freitag standen wir um fünfe auf,
dann ging er los, der Irrenlauf.
Wir stürmten den Berwartstein im Trab,
und hörten Geschichten vom Ritter Trapp.
Am Samstag wollten wir Schwimmen gehen,
doch beim Aufstehn fror lueden an den Zehen,
er beschloss dann schnell, nicht aufzustehn,
und wir schliefen weiter bis halb Zehn.
(c) Meute Chamäleon

Nach dem Ort kam eine Feste,
am Eingang der Panzer war das Beste,
der Bunker hatte eiserne Tore
und auf den Türmen Kanonenrohre
Lueden und André gingen einkaufen,
wir konnten uns auf einer Wiese raufen.
Da kam der Besitzer, um Forellen zu fischen
und sagte: Lasst euch nicht vom Förster erwischen!
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Ta g e s b e r i c h t e :
1.4.
2.4.
3.4.
4.4.
5.4.
6.4.

Marco Loew-Gil (Kn, Beo), Patrick Smidt (Kn, Beo)
Andreas Müller (Fm, Beo)
Timothée Damour (Kt, Beo), Michael Smidt (Kn, Beo)
Maximilian Richard Meyer (Sp, Beo), André Zajonz (Sp, Beo), Casimir Cora (Sp, Beo)
Felix Veldung (P, Beo), Felix Zscherpe (Sp, FvB)
Heico Steinmetz (Kt, Beo), Michael Smidt (Kn, Beo)

Redaktion, Layout:
Andreas Müller | <|8-D >0== lueden@stamm3.de
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Der Stamm III im Internet:

www.Stamm3.de
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