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Herrliche Kulisse
Burgruine Rheinfels
St. Goar am Rhein

Hoch über dem bunten 
Rhein, den steilen Ufern 
und über den Bergen thront 
die Burgruine St. Goar. Das 
schmucke Städtchen St. 
Goar ist eng an den Berg an-
geschmiegt, hat einen kleinen 
Hafen, zwei schöne Kirchen, 

viele Gasthäuser und wird 
bestimmt von der Eisenbahn 
und vom Rheintourismus. Die 
Rheinschiffe gondeln hin und 
her, und der Aufstieg von der 

Jugendherberge zum Ruine 
ist steil. Oben werde ich von 
einem herrlichen Ausblick be-
lohnt. Bündische Fahnen hoch 
auf den Masten grüßen mich 
und von der Burgbrücke aus
wirkt die bemalte Bundesjurte 
des autonomen wandervogels 
eindrucksvoll. 

ingo vom autonomen wander-
vogel begrüßt mich herzlich 
und zeigt mir die Burg. Die 
Atmosphäre ist freiheitlich, lo-
cker, fröhlich und zugewandt. 
Gruppen und Einzelne treffen 
schubweise ein. Überall wer-
den Kohten und Jurten auf-
gebaut. Im riesigen Gewölbe 
gibt es ein großes nächtliches 
Singen, bei dem ich mit mei-
ner Klampfe viele Lieder mit-
spielen kann..

Am Sonnabend dann das 
große Singen in der katho-
lischen Kirche. Viele Wim-
pel, schön geschmückt, 
zwischen 600 und 700 Be-
sucher. Einiges verzögert 
sich.  Ich greife die Klampfe 
und stimme an. Viele singen 
Lied um Lied mit. Die Kirche 
dankt mit ihrer Akustik. Dann 
duie Grußworte und das Sin-
gen der Gruppen. 

Eine Überraschung nach der 
DQGHUHQ��9LHOH�3IDG¿QGHU�XQG�
auch Wandervogelgruppen 
singen. Wer gewonnen hat, 
war für mich nicht so wichtig. 
Wichtiger ist mir, dass wohl 
alle sich sehr wohl fühlten. 
Auch  ich fühl mich wohl bei 
Euch. Anschließend gingen 
wir zum Essen in die „Lo-
reley“. Da gab es gute Ge-
spräche und wieder Lieder.

Der Abend dann war der 

Höhepunkt Singen im Ge-

wölbekeller bis zum Mor-

gen, internationale Tänze 

im Tanzsaal bis Mitternacht.

Bei den Zelten Feuer und 
ein herrlich weiter Blick über 
den nächtlich erleuchteten 
Rhein. Am Morgen dann 
großes Kauderwelchs  in 
der Riesenruine. Überall 
Gespräche, Kennenlernen, 
Adressentauschen, Lieder, 
Lieder. Dann die Schluss-
runde. Den Weg ins Tal 

fahren wir mit einer Touris-
tenstraßenbahn, vorn mit 
einem Lokomotiventrecker.  
Auf dem Bahnsteig dann ein 
bündisches Lager. Hunderte 
fahren heim mit der Bahn.  

Die Kombination von Bur-

gruine, Singewettstreit  

und bündischem Treffen 

ist gelungen. wolle und 

seinen Helfern und Mit-

streitern meinen herzli-

chen Dank. Solche Sin-

gewettstreite schaffen 

Atmosphäre, die Neue zu 

den Bünden bringt.                                              

                      hedo
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          Spuren von Unterwegs
Großfahrt

Bayernwald
Tramp  Wir trampten von Hamburg 
zum Marktplatz in Bayrisch Eisenstein 
und fanden mehr Kneipen und Kirchen 
als Häuser. schnecke, der Jüngste mit 
mir. 48 Stunden Limit. Alle waren 12 
Stunden eher da. Es war erst Mittag. 
Kurze Pause, mit Flaschen zum Brun-
nen. die Tippelfahrt begann.
Aufstieg Mit Wimpel, Hortenpott, 
Jujas, Lederhosen, Kohte und Stiefeln 
drei Stunden bergauf zum Höhenweg 
in den Nebel. Laub und Lehm eine 
Glitschtour. Hunger kroch in den Ma-
gen. Endlich ein Sonnenstrahl und hin-
ter drei Stacheldrahtzäumen ein fast 
ebener Platz am Waldrand.
Kohte Wir rutschen unter Zäunen 
längs, legten die Affen und hielten Rat. 
Milchreis mit Äpfeln sollte es geben. 
pony spendierte seine Äpfel. klotz und 
harbert nahmen die Kanne und gingen 
auf Bauernsuche. gunnar briet die Äp-
fel. Der Rest baute die Kohte. Dann ab, 
in den Wald Reisig und Holz sammeln.
Hornissen Fern leuchtete Weiß auf 
6FKZDU]� GLH� *UD¿N� XQVHUHU� 'HXWVFK-
landkohte. Nähergekommen sahen wir 
auf der weißen Bemalung des Kohten-
tuchs Gewimmel von hundert Hornis-
sen, die wie wir Sonnenstrahlen tankten.
hedo verknotete sein Handtuch und be-
gann die Hornissenschlacht. Pony und 
holger nahmen ihre Jujas und kämpften. 
Mut und Glück. Wir behaupteten unser 
Revier. Mit Freundenschreien begrüß-
ten wir unseren Sieg und die Michho-
ler, die nach gut 2 Stunden kamen. Der 
Reis war gut. Es gab ein Festmahl. Wir 
blieben drei Tage in der Sonne.
Hütte Als wir uns auf die Strümpfe 
machten, holte uns der Regen ein. Pro-
¿OVFKXKH�EHZlKUWHQ�VLFK�DXI�GHQ�/HKP-
wegen.Kandel, Lusen, wir klotzten und 
sangen. Jujas trieften klitschnass bis 
auf die Haut. Kein Platz für Kohte und 
Feuer. Tief unten der Arbersee und am 
Rand unseres Pfades stand eine halb-
verfallene, offene Köhlerhütte. Ein herr-
licher Ausblick, ein kleines Rinnsal mit 
frischem Gänsewein. Schnell die Koh-
tenplanen zum Abdichten über die Hüt-
te, sogar mit trockenen Holzscheiten für 
ein Feuerchen und mit Bänken ringsum. 
Wie so oft: Das Fahrtenglück war uns 
hold. Wir hatten ein Zuhause.
Nebel  Wir spachtelten, tranken aus 
dem kühlen Bronnen, sprangen in Turn-
hosen von Baum zu Baum, machten es 
uns gemütlich. Warmer Sommerregen 
¿HO� 7DJ� XQG� 1DFKW� XQG� 7DJ�� 'HU� 1H-

bel stieg und hüllte uns ein. Wir lasen, 
schrieben, zeichneten, sangen, erzähl-
ten von Fahrten, bis auch der zweite Tag 
zuende war. Am Abend ging das Brot auf 
den Rest. Wir sangen weiter bei Kerzen-
schein „Es regnet schon lang!“ Früh am 
Morgen zogen klotz und pony in Regen-
ponchos bergab in den Nebel, um Brot, 
Kartoffeln und Quark zu holen. Wir ande-
ren aßen Müsli mit Wasser und beobach-
WHWHQ�GLH�1HEHOVFKZDGHQ��GLH�PLW�ÀLHJHQ-
den Bildern Geschichten erzählten. 
Schrat  Plötzlich klopft es. Her-
ein kommt der Waldschrat persönlich. 
Grüaß die Gott! Auch noch fromm.
Ein waschechter Bayernwäldler mit ei-
nem Dialekt für Dolmetscherbedarf. 
Vier- oder fünfmal muss er seine Sachen 
sagen, bis wir ihn verstehen. Er möchte 
wissen, woher wir kommen, was wir hier 
in der Einöde wollen, ob in Hamburg die 
Reeperbahn noch fährt, und manches 
von der weiten Welt. Schließlich holt 
der ein riesiges Futterpaket heraus und 
dazu eine lange Wurst  Er verteilte groß-
zügig. Seither mag ich Bayernwäldler. 
Für pony und klotz bewahren wir Reste. 
Sie bringen nach sechs Stunden Nebel 
Milch, Brot, Kartoffeln und Käse. Wir 
trocknen ihre klitschnassen Sachen. 
Vom Schrat lernen wir das Lied vom 
Hannewacker. Unsere Lieder reichen 
bis in die Nacht.
Arber Am Morgen sind wir heiser vom 
Rauch und vom Singen. Regen ist vorbei. 
Wir wollen raus in den Nebel hoch auf 
den Arber. Da weht der Wind. Wir hocken 
frierend im Kreis am Kreuz auf den Affen 
und singen wieder bis die ersten Sonnen-
strahlen durchbrechen und Touristen in 
Scharen angestiefelt kommen 
und uns Geld in den Hortenpott 
werfen. Auch dazu ist ein Hor-
tenpott gut.
Urwald Wieder auf glitschig, 
schmalem Pfad in Serpenti-
nen. Wir klettern und schnei-
den ab. hedo vorweg Leichter 
Steinschlag. Seid vorsichtig. 
Und schon sind wir im Urwald. 
Dornen und Steine. Lehm und 
Rutschen. Querdurch. Einer 
sinkt in ein Wespennest. Die 
hausen hier unter der Erde und 
schwirren um uns. pony erwi-
VFKHQ�VLH�DP�PHLVWHQ��:LU�ÀLH-
hen und werden verfolgt. pony 
ÀDWWHUQ�GUHL�:HVSHQ�LQ�GHQ�-X-
ja-Ausschnitt. Nun haben wir 
von Wetter, Regen, Nebel und 
Bayernwald genug und pir-
schen auf Pfaden in Richtung 
Freising.

Quartier  Nach langen Wegen 
kommt am ‚Abend ein Bauernhof in Sicht. 
Wir bitten um Heuquartier. Der Bauer sagt: 
„Nur kein Feuer!“ Von uns raucht keiner. 
Wir breiten die Kohtenbahnen zum Trock-
nen. Die Schlafdecken sind trocken. Die 
Brote nicht ganz. Es dunkelt, da kommt die 
Bauerstochter und sagt, ihre Mutter bäte zu 
Tisch. Wir bitten um fünf Minuten, machen 
uns tischfein und stimmen die Klampfen. 
Das Mädchen führt uns in die Bauernstu-
be. Kleine Fenster, handgeschnitzte Möbel 
bunt bemalt, urig, verräuchert. Petroleum-
lampen. Kein elektrisches Licht. Wir sind 
wieder wie zu Haus und fühlen uns wohl, 
aufgenommen, willkommen. 
Abendessen Mitten im großen 
Tisch ist eine Holzschale, in der ist das 
Essen. Jeder bekommt einen geschnitz-
ten Löffel und einen Kanten Brot. Die 
Bauersfamilie und wir sitzen herum und 
essen aus der Schale. Es gab ein Kartof-
fel-Pilz-Fleischgericht, oberlecker nach 
unserem mehrtägigen Müsli mit oder 
ohne Milch. Und zum Schluss Blaubee-
ren, Brombeeren und Walderdbeeren 
mit Sahne als Nachtisch. Wir dankten 
mit dem Lied „Im Walde, da wachsen die 
Beern“. Die Bauersfamilie sang mit. 
Gastfreundschaft  Einen Kräu-
terschnaps als Dank lehnten wir ab, 
sangen dafür aber noch viele weitere 
Lieder, bis der Bauer gähnte. Bei ihm 
hieß es morgens um 4 Uhr hoch. Wir 
sangen Gut Nacht und wurden gebe-
ten um 7 Uhr zum Frühstück zu kom-
men. Diese Kette kleiner Geschichten 
der Bayernwaldfahrt endete so mit dem 
großen Erlebnis der Gastfreundschaft.   
hedo                      (ex fg-jungenschaft)
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Wandervogelfeuer    
      Mittsommernacht - Erlebnisse

Bootsverbrennung 
in Blankenese
        Trauer zu Freude

Unsere Horte hatte einen 
umgebauten Segelkutter auf 
der Elbe mit Liegeplatz am 
Bauerberg in Blankenese. 
Von Barmbek aus war es ein 
langer Fahrradeweg bis zu 
unserem Boot. 

Ein Frühlingssturm hatte 
das Boot samt Ankern ans 
Ufer geschleudert. Das Leck 
war mannsgroß und von uns 
nicht reparierbar. Wir ent-
schlossen uns voller Trauer 
im kleinen Kreis unser Boot 
„die Toppenstern“ ehren-
voll als Sonnenwendfeuer 

zu verbrennen- und so die 
Mittsommernacht zu feiern.

Es war ein bedrückender An-
lass, der unser Segelprojekt 
ins Wanken brachte und uns 
nachdenklich machte. Geld 
für die S-Bahnfahrt hatten wir 
meist nicht. Der Weg mit dem 
Fahrrad war 50 km mit Rück-
fahrt. Die Horte war nicht 
komplett. Wir zerhackten 
das Boot, das Feuer brann-
te, wir sangen die Elbelieder 
und das Toppensternlied. Es 
gab einen kleinen Tschai aus 
dem Hortenpott. Die Gesprä-
che kreisten. 

Wir ersannen neue Pläne für 
die Finnlandfahrt, um unse-
re unsere Armut und Trauer 
ums Boot zu vergessen. Der 
Ferne zugewandt haben wir 
das Ende der Elbeepisode 
beshlossen. Für mich be-
gann so Finnland eins mei-
ner Lieblingsländer zu wer-
den.                            hedo

Mittsommer 
in Altengamme
Niederdeutsche Singschar

Die Niederdeutsche Sing-
schar hatte eingeladen zum 
Volkstanzen bei ihrer Kate 
in Altengamme hinterm 
Deich auf den Elbewiesen.

Einige vom Volksheimtanz-
kreis wollten dabei sein, und 
einige meiner Freunde aus 
den Bünden wollten mit uns 
fahren. Wir planten, sangen 
und lernten neue Lieder. 

Das Lied der Singschar 
von Otto Tenne aus dem 
Wandervogel, das wir  von 
Max Laudahn lernten: „De 
Welt is so bunt, und de Welt 

is so scheun, wi wüllt över 
Sietland und Water hin-
seihn.“  

Der Ring für Heimattanz 
tanzte den Bändertanz. Und 
abends gab es einen großen 
Tanzball in der Kate. Bei 
Dunkelheit prasselte dann 
das große Sonnenwendfeu-
er auf den Elbewiesen. Wir 
hatten die Kohte aufgebaut 
und gönnten uns zur Nacht 
ein Bad in der Elbe..

Am Morgen nach dem Früh-
stück ging es mit Musik und 
allemann den Deich entlang.  
„Wi wannert den Diek lang 
tohoop Hand in Hand“. 

Weshalb am Sonntag Abend 
mein Abschlussball für mich 
DXV¿HO�� LVW� HLQH� DQGHUH�*H-
schichte, die ist etwas gru-
seliger.                        hedo



Weshalb lebens-
lang begeistert für 
den Wandervogel? 
Die Frage habe ich mir und auch 
anderen gestellt.  Die Gründe 
liegen im Persönlichen, im Philo-
sophischen und im Gesellschaft-
lichen.  Bei jedem, der für den 
Wandervogelbund „brennt“ hat 
das sicher verschiedene Ursa-
chen. Es liegt in der Natur des 
Einzelnen, im Gesellschaftlichen 
und schließlich im Nachdenken, 
im Philosophischen begründet.

Persönlich bin ich begeis-
terungsfähig und gleichzeitig 
selbstkritisch.  Kritik haut mich 
also nicht so leicht um.  Mein 
Vater und mein Großvater waren 
schon Führungspersönlichkeiten 
im WV in Hamburg in und Pos-
ten. Mein Großvater war einer 
der ersten Wandervögel schon 
ab etwa 1897. Als Zugführer kam 
er in Berlin mit dem wv in Kontakt 
und brachte ihn nach Posten. 
Mein Vater war bis zum 1. Welt-
krieg Gruppenführer in Hamburg. 
Nach dem Krieg war er im Volks-
heim Hamburg, das damals stark 
MXJHQGEHZHJW� EHHLQÀXVVW� ZDU��
Dort leitete er jahrelang einen so-
genannten „Lehrlingsverein“ mit 
etwa hundert Mitgliedern.  Nach 
dem zweiten Weltkrieg baute er 
wieder eine Gruppe auf, die bald 
50 Jungen umfasste und bald 
in drei Gruppen aufgeteilt wur-
de. Eine leitete longus (Gerhard 
Wagner), die zweite rudi (Rudolf 
Salinger) und die dritte mein Va-
ter, genannt OA.

Als Einzelkind war ich stark 
gehemmt und lernte im Wan-
dervogel Gessellung und 
Freundschaft in der Gruppe früh 
kennen. Seither bin ich gern 
allein, gern in der Gruppe und  
gern zu Zweit. Die Gruppe half 
mir, meine starken Hemmungen 
zu überwinden. 

Noch sehr gehemmt, leitete ich 
zwar jahrelang eine Horte mit 
Jüngeren. Durch meine Ängste, 
ich könnte etwas falsch machen, 
¿HO�HV�PLU�VRJDU�VFKZHU��GDV�*L-
tarrenspiel zu lernen und meine 
Stimme für gutes Singen auszu-
bilden. Alles, was mit Gefühl zu-
sammen hing, war schwerer für 
mich zu lernen. 

Ein Rhetorikkursus brachte mir 
Hilfmittel. Ich lernte zuerst, gute 
Aussprache, das Führen von 
Gesprächen und das Halten von 
Vorträgen  über Sachen. Und 
dann im Älterenkreis auch das 
Sprechen über Gefühle, Absich-
ten, über Leid und Freude. Die 

Hemmungen schwanden. Sou-
veränität wuchs. Dabei lernte ich 
auch, dass entgegengebrachte 
Freundschaft Freundschaft und 
Menschlichkeit bringen kann.

Gesellschaftlich schätze 
ich das Soziale in der Gruppe 
besonders, und besonders das 
gegenseitige Nutzen der un-
terschiedlichen Kräfte und Fä-
higkeiten in der Gruppe. Durch 
Fahrten lernte ich viele Länder 
kennen. Die Wertschätzung an-
derer Menschen und Völker liegt 
mir ebenso am Herzen, wie das 
Wohl des eigenen Volkes in sei-
nen regionalen Formen, Sitten 
und guten Gebräuchen. 

Das Nachdenken über mein 
persönliches Werden und mein 
gesellschaftliches  Wertein-
schätzen brachten mich zum 
Philosophieren. Philosophisch 

und stilistisch kommen mir 
Jugendstil sowie Sturm und 
Drang besonders nahe.  Für 
mich entwickelten sich durch 
den Wandervogel  persönliche 
Souveränität wie Querdenken, 
Naturnähe, Schätzung der 
Einfachheit und Schlichtheit, 
Unterwegssein und Freiheits-
liebe., alles prägende Kräfte für 
das selbständige, nicht gegän-
gelte Leben.

So war es mir möglich, mich 
von einem gehemmten Kind 
und Jugendlichen zu einem 
selbständigen, selbstbewuss-
ten und souveränen Menschen 
zu entfalten. Besonders auf 
Gebieten der Lebensfreude 
wie Singen, Musizieren, Tan-
zen, Erleben und in Gesrpä-
chen erfahre ich Freude und 
Genuss. So konnte ich Kom-
petenzen entwickeln, die ich 
gern weiter gebe.  Lockerer  
Stil und guter, freundschaftli-
cher Ton sind mir dabei beson-
ders wichtig. 

Konsequenzen: Nicht um-
sonst war der Wandervogel 
von engen Politikrichtungen 
nicht gern gesehen oder gar 
verboten. Für den Wander-
vogel setze ich mich gern je 
nach Bedarf auch enthusias-
tisch ein. 

Besonders freue ich mich, wenn  
neugewonnene Wandervögel 
sich zuerst behutsam und dann 
tatkräftig engagieren, sich per-

sönlich einbringen und das was 
„Wandervogelsein“ bedeutet, 
für sich klären und stärken, viel-
leicht indem sie an ihrem Ort 
eine Gruppe bilden. Ich habe 
dem Wandervogel  viel zu ver-
danken und kann manchem 
raten, das freiheitliche und lie-
benswerte Milieu des Bundes für 
sich und seine Lieben zu nutzen, 
es zu genießen und zu fördern.                                       
            hedo

Der Wandervogel lebt
Noch lebt der Wandervogel und 
mit ihm die Jugendbewegung 
durch die Begeisterung und Freu-
de vieler. Manche haben den 
Wandervogel tot gesagt, weil sie 
vom Alter der Aktiven ausgingen. 
Wandervogel und jugendbewegt 
kann jeder jeden Alters werden, 
wenn er das Denken, Handeln, 
Leben, Singen und Gestalten des 

Wandervogels lernt und über-
nimmt, ohne es einzuengen.

Es gibt zur Zeit in Deutschland 
– erst einmal abgesehen von 
anderen Ländern – gut 20 klei-
ne Wandervogelbünde, von dem 
keiner mehr als 500 Mitglieder 
hat. Nur die Deutsche Waldju-
gend, die ich dazu zähle, hat 
mehr und zählt heute auch zu 
den Bünden der Jugendbewe-
gung mit großer Strahlkraft wie 
auch einige der kleineren Bünde.

Die Bedeutung der Bünde hängt 
nicht unbedingt von einer hohen 
Mitgliederzahl ab, sondern mehr 
noch von ihrem Denken, ihren 
Taten/Projekten  und Fahrten.  

Dadurch, dass es kein Dach, 
keinen Zusammenschluss 
der meist regionalen kleinen 
Bünde gibt, fehlt die Flächen-
deckung. Die maßgeblichen  
tätigen Denker und Vorwärts-
bringer kennen sich wenig. 
Es fehlen Absprachen und ge-
meinsame Projekte und vor al-
lem eine überregionale Außen-
vertretung und Repräsentanz.

Die Wandervögel wirken des-
halb unter ihrem Wert, sind 
heute weitgehend in der Öf-
fentlichkeit unbekannt, und 
verzichten damit sogar auf 
das wenige, das sie erreichen 
könnten. Da die WV-Bünde 
vorwiegend regional struktu-
riert sind, wäre es zumindest 
von Wert, sich anzuerkennen, 

voneinander zu lernen und 
sich die Bälle gegenseitig zu-
zuspielen. Aber auch das fin-
det nicht statt.

Da aber hier und dort teils 
Großartiges erdacht und ent-
wickelt wird, (nicht einmal auf 
Homepages dargestellt), kann 

auch nicht Hand in Hand ge-
arbeitet, gmeinsam gedacht, 
aufgebaut, gehandelt werden.

Es besteht eine Scheu vorei-
nander, mit der die kleinere 
WV-Bünde sich abgrenzen und 
Kontakte ausbremsen. Das ist 
daher zu verstehen, dass jeder 
Bund nicht stark genug ist, um 
dauerhaft Selbstbewusstsein 
und Bindungsmerkmale und 
gleichzeitig Verschwisterung mit 
den anderen WV zu prägen und 
]X�SÀHJHQ�

Intelligenz und Ressentiment 
stehen einander oft gegenüber. 
Ein jährliches Brainstorm-Treffen 
mit Fest zum  besseren Kennen-
lernen, voneinander Lernen der 
WV Bünde und Vorwärtsbringen 
wäre angebracht und ist dringend 
notwendig. Es müsste bei den 
schnellen Veränderungen in Tech-
nik und Gesellschaft in der Luft 
liegen.  Auch eine gemeinsame, 
gut gestaltete Homepage wie eine 
„Impulstrommel“ wäre wertvoll.

Unser kleiner und erst wenig sta-
biler wandervogel e.v. beteiligt 
sich gern an vorwärtsbringenden 
WV-Innovationen.  

Vielleicht ließe sich schon auf 
dem Meißnertreffen einander 
näher rücken, die Jurten beiei-
nander aufbauen, sich ein paar 
Stunden mehr kennenlernen, 
gemeinsam singen, Freude zu 
vermitteln, Pläne zu schmieden.            
hedo 2013-3- Gran Canaria

    705

wandervogel.info Seite 5

wandervogel e. v. 100 Jahre

Wander vogel  100 Jahre

Unterwegs und wilde Feste

:R�ÀQGHW�GDV�)HVW�Å����-DKUH�:DQGHUYRJH´�VWDWW"
Auf dem Rabenhof in Lüttenmark, 50 km östlich von Hamburg, 
¿QGHW�YRP�20. - 22. September 2013 das Herbstfest statt zu 
Ehren 100 Jahre Wandervogel e. V. & 33 Jahre Elbraben. Dort 
gibt es eine große Zeltwiese und die große Bundesholzjurte.
Willst Du Wandervogel sein?
Melde Dich bei uns Du hast die Chance, unseren Bund ken-
nen zu lernen und in ihm mitwirken zu können.



Fahrradweg A 195
Ihr wisst, dass wir uns schon 
seit 4 Jahren für Lücken-
schluss des Fahrradweges 
an der A 195 zwischen Boi-
zenburg und Zarrentin, die 
Verbindung zwischen den 
Naturschutzregionen Elbe 
und Schaalsee einsetzen. 
Wir haben dafür in erster Li-
nie menschliche Gründe. Die 
Straße ist so schmal, dass 
sie an weiten Strecken keinen 
weißen Streifen in der Mitte 
bekommt, sie hat viele Kurven 
in denen es teils steil hoch, 
teils steil runter geht. Einen 
Fußweg zwischen den Dörfern 
gibt es nicht. Kinder und Rent-
ner ohne Auto können nicht 
mit dem Fahrrad ins Nach-
bardorf fahren. So zu fahren 
ist mehr als lebensgefährlich. 
Viele Laster fahren auf der 
Straße und wenn sich zwei 
begegnen, mus der Radfahrer 
in den Graben springen. Des-
halb wurde der Ausbau als Pri-
orität vorgeschlagen. Die Mi-
nisterien einigten sich jedoch, 
ihre Prioritäten um Schwerin 
herum zu verlagern. Der Bau 
des Radweges wurde zwar 
geplant. Die Mittel für Grund-
stückskauf und Bau fehlen. 
Konkret handelt es sich um 

Lücken von zwei Mal etwa 3 

Kilometer, dann wären Boi-

zenburg und Zarrentin mit-

einander für Radfahrer ver-

bunden. Momentan sieht es 
so aus, als ob das noch zehn 
Jahre so bleiben würde. 
Nabu KV Lulu, Kirchengemein-
de und „Grünes Band, schönes 
Boizetal“ und Wandervogel-
tanzkreis setzen sich für einen 
schnellen Lückenschluss ein. 
Der Fahrradweg ist eins der 
dringlichen Projekte für unse-
re ländliche Region. Wir bitten 
Leser um ihre persönliche Un-
terstützung, dass der Bau so 
EDOG� ZLH� P|JOLFK� VWDWW¿QGHQ�
kann. 
An Lesermeinungen sind wir 
sehr interessiert, denn es geht 
um ein Projekt für besseres 
Leben.

Schwalben
am Rabenhof
Der Rabenhof hat 37 Schwal-
benpärchen, die sich hier 
wohl fühlen. Sie sind in die-
sem Jahr wegen des langen 
Winters später gekommen. 
Die Schwalben und ihre 
Jungen sorgen hier für ein 
gutes Lebensklima, den gu-
ten Geist im Haus, wie man 
früher sagte. Die Schwalben 
sorgen auch dafür, dass hier 
die Mücken rar sind.
Die Schwalben erzählen 

miteinander, zwitschern, 
die Kleinen in den Nestern 
jiepern nach ihren Eltern. Für 
uns ist das ein gutes Gefühl 
von Zuhause.
Hier lassen sich auch von 
Wandervögeln gut Ferien 
machen in der Zeit der klei-
nen Schwalben, schließlich 
sind sie - die wir auch Wan-
dervögel sind - unser Ge-
schwister. 

Wandervogel
Homepage
Wir bauen unsere Webseiten  
www.wandervogel.info und 
www.folkmagazin.de jetzt 
weiter aus. Es wird in Kürze 
eine klarere Übersicht geben. 
Es können dann auch unsere 
Zeitschriften und Liederhefte 
direkt über die Homepage 
bestellt werden, und es wird 
möglich, sich auch zu unse-
ren Festen über die Home-
pages anzumelden. 
Für Mitglieder und für Abon-

nenten soll es außerdem 

eine geschützte interne Sei-

te geben, für die es ein Jah-

reskennwort geben soll. 

Es wird auch leicht, selbst 
an den Homepages, am 
Folkmagazin und am wan-
dervogel mitzuarbeiten. 
Wer ab und zu schreiben 
möchte, wer etwas zu sagen 
hat, wer regelmäßiger Mit-
arbeiter mit Zugriffsrechten 
werden möchte, melde sich 
gern uner 038842-21888..

Meißnertreffen
Wir haben uns entschlossen 
zum Meißnertreffen vom 30. 9. 
bis zum 6. 10. zu fahren, evtl. 
mit einer Jurte auf dem gro-
ßen Lagerplatz und mit einigen 
Plätzen auf dem Ludwigstein, 
die wir schon fest gebucht ha-
ben. Fürs Übernachten auf 
dem Ludwigstein mit gemein-
samem Frühstück und ge-
meinsamem Musizieren haben 
sich schon einige gemeldet. 
Wir haben wir vom 20.-22. 

September am Wochenende 

vor dem Meißnerlager unser 

Bundestreffen und hundert-

jähriges Jubiläum des ersten 

Wandervogel e. V. hier in Lüt-

tenmark auf dem Rabenhof. 

Dennoch wollen wir auch 

zum Meißner fahren. 

1913 hat sich unser Bund ge-
gründet, nachdem der Name 
schon 1912 rechtlich reser-
viert worden war. ‚Wegen 
der Zeitüberschneidung  war 
unser Vorbund nicht Mitver-
anstalter des Meißnerlagers 
1913, viele waren jedoch da-
bei. Und dabei sein wollen 

wir auch in diesem Jahr 

und uns an Gesprächen, 

am Singen, Tanzen, Musi-

zieren und Wandern betei-

ligen. (www.wandervogel.

info - Logbuch)

Bürgerfernsehen
Geht es nur mir so? Nach 
meiner persönlichen Wer-
tung sind die Programme von 
ZDF und ARD so schlecht 
geworden, dass sie keiner 
Bezahlung würdig sind. 
Solche Reaktionen wur-
den offensichtlich erwartet, 
deshalb wurde die Zahlung 
jetzt weg von der GEZ zur 
Zwangszahlung für alle auf 
Bundesebene durchgesetzt. 

Das ist unerhört, ähnlich wie 
die Kirchensteuer und wider-
VSULFKW�MHJOLFKHU�(LQÀXVVQDK-
me des Bürgers über den 
Preis: Will ich oder will ich 
nicht. Wir haben also den 
Mist zu schlucken, die unge-
wollten Mängel hinzunehmen 
und dafür noch zu bezahlen. 
Dagegen gilt es, sich aufzu-
lehnen, zu schreiben, alle 
Kanäle zu nutzen. Abschal-
ten allein genügt nicht. 
In der Homepage hatten wird 
zu diesem Thema schon ge-
schrieben. Mehrere Wander-
vögel und Folkies äußerten 
sich ähnlich. Wir brauchen 
ein Bürgerfernsehen von 
Bürgern für Bürger regional 
und überregional.

ursel schreibt dazu: Das ist 
eine ganz tolle Idee und vor 
allem braucht es positive 
Nachrichten und Beispiele 
von Alternativen  zu dem 
ZDV� DOOJHPHLQ� VFKLHÀlXIW��
um die Menschen nicht wei-
WHU�]X�IUXVWULHUHQ��VRQGHUQ�]X�
ermutigen. Ich selber kann 
PLFK�DEHU�QLFKW�HQJDJLHUHQ��
KDEH�PLW� GHP�:RKQSURMHNW��
PHLQHP�&DIp��GDV�MHW]W�KRI-
IHQWOLFK�EDOG�JHEDXW�ZHUGHQ�
NDQQ��XQG�GHP�.XOWXUYHUHLQ��
PHLQHU� $UEHLW�� PHLQHQ� -XQ-
gen…. Genug zu tun.
Einen Fernseher habe ich 
auch nicht aus Deinen 
genannten Gründen und 
weil ich gar keine Zeit zum 
VFKDXHQ�KlWWH��
,Q� PHLQHP� &DIp� ZLOO� LFK�
HLQ� :HL�HV� %UHWW� I�U� JXWH�
Nachrichten installieren. Ich 
GHQNH�� ZLU� VROOWHQ� ZHQLJHU�
JHJHQ� 1HJDWLYHV� NlPSIHQ�
�XQG� GLHVHP� GDGXUFK� QRFK�
PHKU� (QHUJLH� ]XI�KUHQ���
VRQGHUQ� I�U� 3RVLWLYHV�� $EHU�
auch mir kommt immer wie-
GHU�GLH�*DOOH�KRFK��ZHQQ�LFK�
mal Nachrichten höre oder 
mich mit Simons Schule 
auseinandersetzen muss. 

                      Feuerrunde   
          Anregungen + Webseite
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Miteinander-+Rabenseite 
gelbe zeitung 82 Miteinander von Bünden

Meldungen wandervogel@wandervogel.info oder 038842-21888                           

Jugendburg Balduinstein an der Lahn  06432-83910
21.-22.6. Mittsommerfest - Richtfest Kutscherhaus
15.-16.9. ich und die gruppe, wanja 
13.-14.10.Märchen und ihre Symbolik
02.11. - Falado Überlebensfest
09.11. - Liederseminar Manfred Hausmann
31.12.-1.1. Silvester auf der Burg

Jugendbildungsstätte Ludwigstein
19.-21.10.13 Meißnernacht

Mindener Kreis - eby - Dr. Eberhard Schürmann
040-891053 eberhard.schuermann@t-online.de
14.-16.06.13 Das Nomadentum und seine Rezeption durch 
die Jugenschaften, Ludwigstein.
wolf hempel veröffentlichte sein Buch: „Die Leipziger 
Meuten im Widerstand.“

Falken - Sozialistische Jugend
Der Vorbereitungsverein „Meißner 2013“ hat die Bewer-
EXQJ� GHU� )DONHQ� DEJHOHKQW� �� DP����MlKULJHQ�)HVW� RI¿]LHOO�
teilzunehmen. Daraufhin veranstalten die Falken ihr eigenes 
100jähriges Fest der Jugendbewegung in Weimar. Das Fest 
wird von vielen Vereinen, Gruppen und Vereinen und vom 
wandervogel e. v. unterstützt.

ÖWV - Österreichischer Wandervogel
Neue „Obfrau“ des Wandervogels Siegrid Spudich-Sperl, Am 
Kögerl 191, Haus 3, A 2392 Sulz i.Wienerwald. Mobil: 0043-
676/9269907, Festnetz: 0043/2238-8148, e-mail: siegrid.
VSXGLFK�VSHUO#WHOH��DW� �$OOH�.RQWDNWGDWHQ�EH¿QGHQ�VLFK� LP�
„Vogelgezwitscher 2012 - der ÖWV informiert“. Redaktions-
adresse: Rita Mullen, Pramergasse 5/22, A 1090 Wien.

Deutsche Freischar
7.-9.6. MorgenlandfahrerInnenTreffen zur Vorbereitung der 
Hecken-Uni auf dem Meißner-Lager 2013 im Bootshaus 
Boos, Bad Sobernheim
24.8. Traditionelles Fischessen bei Hannes Lührs Bremer-
haven-Geestemünde.

Rabenklaue
Offener Singe- und Spielabend im Fürstenbrunner Weg Ber-
lin, 1. Sa i Mt, 18.00 Uhr.
26. - 28.04. 2013 Event der Rabenklaue Bonn,
7.-9.06. Geburtstagsfete Peter Moers 
8.-10.11.2013 Kostümfest ( Karneval ) in Unseburg b. Magde-
burg, bei Bernd Walter Blau – Weiß - Ulrich v. Hutten. 0157 
73574754 Die Sommergroßfahrt führt mit den Fahrrädern zu 
Beginn der Sommerferien nach Tschechien.
Dietmar Kremer Tel. : 030 2925973 ( Eufrat Rabenklaue Ber-
lin ) Bernd Uhrlandt OF Rabenklaue Berlin 0157 85095762 + 
Peter Moers OF Rabenklaue Bonn 0288 282826.

wandervogel e. v.  038842-21888 hedo + monija 
wandervogel-Folxtanz: Donnerstags in Lüttenmark.
Segeln:Montags/Dienstag öfter auf dem Schaalsee
30.9. - 6. 10. Meißnerfahrt      21.6. Mittsommer auf Abspr.

100 Jahre wandervogel e.v. 20.-22.9.13 
33 Jahre Elbraben - Einladung zum Erntefest 

Mitmachfest für Bündische + Jugendbe-
wegte, Elbraben: Elbrabenband, Musi-
zieren, Waldzither + Ukulelespiel, großer 
Festabend, Nachtdurchsingen in der Bun-
desjurte, Märchen Erzählen, Tschaize-
remonie. Mecklenburger Abend. Bands, 
Solisten und Vortragende können sich 
melden. www.wandervogel.info

Wandervogelhof Reinstorf
06.07. Danz op de Deel - Bündisches Festival

Weinbacher Wandervogel
7.9. Wiesenfest in Klein Weinbach

Wandervogel D.B. Langen + Wandervogel-Verbund
22.-23.6. Sommersonnenwende Johannifeier im Birkengrund
20.7.-3.8. Sommerwanderung Pfälzerwald

deutsche reformjugend
5.-7.7. Odenwaldwanderung

axi ist tot
Einer der wichtigsten Alten der Jugendbewegung ist gestorben. 
er engagierte sich für ein Miteinander der Bünde. Wir trauern 
und sind ihm dankbar. hedo

Meißner 2013
1.) 2.-6.10.mit Wanderung vom Hanstein zum Hohen Meiß-
ner, Fest am Sa. 5.10. 
Jugend-in-Bewegung@gmx.de
2.) 1.-6.10.Meißnerlager Gemarkg. Frankershausen. 
3.) Einige konservative Bünde und SPD-Falken wurden aus-
geschlossen.www.meissner-2013.de
4.) Ingo Ernst aus Hamburg berichtet, dass die Alfred C To-
epfer-Stftung sich großzügig an der Ausstellung auf dem 
Meißnertreffen über die Lüneburger Heide beteiligt.
5.) Die Falken feiern ihren Jugendtag „100 Jahre selbstorga-
nisierte Jugend“ in Weimar.
6.) 3.10. Markt der Jugendbewegung auf dem Lu

Singewettstreite  
21-23.6. Bamberger Singewettstreit
07.09. PeterRohlandSingewettstreit 
Burg Waldeck ABW im Hunsrück.
13.-15.9. Sängerfest 18 Burg Rabenstein
25.-27.10. Singetreffen Burg Trifels
16.-17.11. Bardentreffen 10. Mühle in Zerf/Saar bei Trier
22.2.2014 Hamburger Singewettstreit 37
April 2014 Rheinischer Singewettstreit

Sächsische Jungenschaft 1927-1933
Eine 32-seitige Dokumentation liegt uns vor, die wir auf An-
frage zusenden können.

Film: Sounds of Heimat
Sieh Dir den Film an und schreib dazu.

100 Jahre Wandervogel-Heidewanderungen
Brüno (Rolf Dierbach) hat über die großartige Heidewan-
derung am 21.9.2012 einen Film gedreht und als DVD ver-
öffentlicht. Kosten € 10 einschl. Porto. Bestellung rolfdier-
bach@gmail.com oder 040-5235882      (Titelfoto des Films)
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Meißnerformel  1988
„Mit Betroffenheit verfolgen wir den Weg, auf dem die 
heutige menschliche Zivilisation voran schreitet. Die un-
verantwortliche Zerstörung der Natur, die Vereinsamung 
der Menschen und die Abkehr von den Qualitäten des 
Lebens gefährden die Existenz der Erde und ihrer Ge-
schöpfe. In der Suche nach einem würdigen Weg der 
menschlichen Kultur sehen wir die Aufgabe eines jeden, 
der der heutigen Zeit gerecht werden will.“ (Überarbeitete 
Meißnerformel 1988 )  Der Grundgedanke des Wander-
vogels ist Ausgangspunkt unserer heutigen Inhalte. 

Wandervogelformel 2009   
„Menschheit, Umweltprobleme und Kapitalanhäufungen 
wachsen -  Rohstoffe, Entfernungen und Löhne werden 
geringer  - und es gibt noch immer Kriege. Wir müssen 
Kinder und Jugend für die aus dieser Situation  folgenden 
riesigen Probleme und Aufgaben stark machen.“  Als 
Wandervogel-Lebensbund ist es für uns Aufgabe, unsere 
Kinder zu stärken, und diese Gedanken weiter zu tragen. 
Wichtig ist ein gutes Miteinander mit Musischem, Natur, 
Basiskultur und Gemeinschaft.  Ziel ist, mit befreundeten 
Gruppierungen zusammen zu arbeiten. (Febr.2009)

Boizetanzkreis  im wandervogel e.v. Europäische 
FolkTänze, donnerstags 20 h in Lüttenmark, regelmä-
ßiges Kommen, evtl. selbst Tänze einbringen, Auftritte, 
Mitwirken bei Festen auf dem Rabenhof seit 12 Jahren.

 708

Lüttenmarker Wandervogel  
 Status Febr. 2009

1. Wir sind ein generationsübergreifender Lebens- und 
Familienbund, dessen  Mitglieder sich in Gemeinschaft 
gegenseitig tragen. 
2. Wir sind Fördermitglieder im wandervogel e. v. und 
gehören zum Lüttenmarker  Wandervogel. 
3. Was verbindet uns? 
-  gemeinsames Musizieren, Singen, Tanzen, Feiern, 
   ( Mitmach- und Festkultur ) Fahrten
-  Wochenendfeste jahreszeitlich orientiert, kreativ gestaltend
-  Toleranz und Offenheit – länderübergreifend
-  in Gemeinschaft wird die Individualität gefördert und gefordert
-  erleben, fühlen und achten der Natur  
-  gemeinsame Fahrten und Wanderungen mit Naturerlebnissen
4. Wir sind gegen Menschenverachtung.
5. Wir sind für freie Meinungsbildung und fördern un-
sere Gesprächskultur, sind dabei Vorbild für die Kinder 
und binden sie gleichberechtigt mit ein.  
6. Der Grundgedanke des Wandervogels ist Ausgangs-
punkt unserer heutigen und traditioneller Inhalte.  
Mitgestaltung von einer Bauwoche, Wochenendtreffen  
Fahrten und Festen im Jahr. Der Sprecherkreis trifft sich 
mehrmals im Jahr zu Strukturverbesserungen.

               Einladungen-Termine-Hintergrund

Anmeldung 
Dem Heft liegt ein Anmeldezettel bei. Die Anmeldung gilt ab 
Zahlungsdatum. Gruppen können Ermäßigung bekommen. In-
teressierte und Familien mit Kindern sind willkommen. 

wandervogel e. v.  
Lebensbund für Fahrten, Singen, Musizieren, 

Tanzen, Natur, Völker, Gemeinschaft, Lebensfreude

Leisterförder Str.23 19258 Lüttenmark b. Boizenburg/Elbe   
Telefon: (0049)-(0)38842-21888
wandervogel@wandervogel.info www.wandervogel.info 
BAB Hamburg (50km) -Berlin (190km)  
Abfahrt Zarrentin Richtung Boizenburg, 3. Dorf.
Bundesbahn: Schwanheide 8 km  
Bundesprecher: hedo holland 
Sparkasse Mecklenburg-Schwerin 

Konto: 1728912543, BLZ 140 520 00

Die Kerngruppe hilft, plant und ist Ansprechkreis für 
Wünsche, Forderungen, Weiterentwicklung.
Unser Bund wurde am 1.9.1998 wieder gegründet.
Der „e.V.“ dient als Dreimannverein der Verwaltung. 

wandervogel e. v. 

Termine 2013

04.-06.06. FM 307 + 70
21. 06 Mittsommerfeuer

01.-05.08. FM 308 + 71
14.-17.09  FM 309 + 72

20.-22.09.       Herbstfest

+ 100Jahre     Wandervogel e. V.

+ 40 Jahre      Elbraben

26.-29.11.        FM 310 + 72
5.12.2013 Do. TK- Weihnacht
7.12.2013 Sa.  Waldweihnacht

HFF Herbstfolkfest &

100 Jahre Wandervogel e. V. 

& 33 Jahre Elbraben
Rabenhof 19258 Lüttenmark  50 km östlich Hamburgs

20. - 22. Sept.2013
Einladung bitte weiter geben.

Wir laden Dich mit Deinen 

Freunden herzlich ein. 

Bei Fragen? Ruf uns an.

Freitag: Eintreffen gegen 17 Uhr. Um 
16 Uhr können wir einige in Schwan-
heide (8 km) auf Anmeldung von der 
Bahn abholen. Eröffnung um 18 Uhr 
dann Abendbrot , später Tschairunde 
und Mitternachtssingen.

Sonnabend 
10:00 Frühstück + Absprache
11:00 Festbeginn mit Konzert, 
Singen und Ansprachen. 
13:00 Nach der Mittagssuppe gibt es 
einen bunten Nachmittag mit Spielen, 
Wandervogelolympiade, Liedvorträ-
gen etc. 
17:00 Vorbereitung + Festtafel

19:30 Mecklenburger Abend.  
Einlagen von Gästen sind gewünscht. 
Anschließend wieder Feuer 
(evtl. Bundesjurte) und Nachtsingen.

Sonntag 10:00 Frühstück + Abspra-
che, 11:00 Klarschiff, Singen, 13:00 
Schlusskreis + anschl. Meißnervorbereitung 

Leistungen; Übernachtung, Frei-
tagstschai, Sonnabendsuppe, Work-
shops, Kaffee.  Übernachtung im Haus, in 
eigenen Zelten, in der Jurte, in Wohnmo-
bils, auswärtiges Einmieten möglich.

Kosten: Frühbucherrabatt d. Zah-
lung bis  30. Juli E 30/K+J E 20, bis 
30.8. E 40 /30, danach  E 50/30
Wandervögel bis 15.8. wie üblich, 
danach volle Zahlung 
Nur Sonnabend: E 20 auf vorherige 
Absprache. Musikanten: auf Abspra-
che gratis Sonnabend ab 16:00 frei 

Anmeldg=Überweisg a. WV-Konto(s.o.)  
Absage:b.5Tg.vorh.50%, später: 0%
Anmeldezettel liegt bei. Bitte zusen-
den und überweisen.Bitte frühzeitig 
melden, dann evtl. Abholung v. Bahnhof

Mitbringen:�9HUSÀHJXQJ��*HWUlQNH��
Zelte, Foto, Film, Instrumente, Lieder, 
Tänze nach Bedarf. und eigener Bei-
trag an Getränken und Speisen für 
die Festtafel. (Falls nicht E 5 extra). 
p. P., Tanzschuhe m. heller Sohle, 
3teilige Bettwäsche im Haus erfor-
derlich pro Person (Leihgebühr E 5 )

Spenden: für Wandervogel er-
wünscht.  Abo FM + wv:  € 30,- für 
Wandervögel auf Anfrage. Laufen-
de Infos: wv-Homepage


