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Unter meinem
weiß-blauen Himmel

Carolin Reiber
schreibt heute über
die Ferien. Sie gibt
Reisetipps und

verabschiedet sich
selbst in den Urlaub.

Endlich Ferien! Auch die Kö-
niglichen haben sich von ih-
ren Pflichten verabschiedet
und sind in ihre Sommerresi-
denzen gereist. Wie ich gera-
de las, wurde die Queen auf
Schloss Balmoral von 120 gu-
ten Geistern erwartet, die sie
im Urlaub nun verwöhnen.
Ihr Urenkel George hält seine
Eltern, William und Kate, im
gemütlichen Örtchen Buckle-
bury auf Trab.
Die Schweden genießen

Sonne und Mittelmeer im
südfranzösischen St. Maxi-
me, Prinz Henri, der Bonvi-
vant unter den Prinzgemah-
len, genießt sein Weingut in
Cahors. „Ferienhäuser“ der
Luxusklasse, da ist Erholung
nur mit Personal garantiert.
Selbst einkaufen, kochen,
putzen, waschen – so manche
Hausfrau würde dann doch
lieber gleich zuhause bleiben.
Überhaupt: Sich im Urlaub

so richtig zu entspannen, ist
gar nicht so einfach. Allein bis
man aus der Stadt heraus-
kommt, bei dem Baustellen-
Chaos. Dann Hochbetrieb
auf den Autobahnen bei Wüs-
tentemperaturen, die den
Asphalt schmelzen lassen.
Stop and Go vor allem für die
Kleinen eine echte Strapaze.
„Wie lange dauert’s noch?
Ich muss mal! Ich hab’
Durst!“ Wer kennt das nicht?
„Nirgends strapaziert sich

der Mensch so sehr wie bei
der Jagd nach Erholung“,
schrieb schon im Jahr 1750
Laurence Stern. Dabei ging’s
damals zweifellos ausgespro-
chen gemütlich zu. Der briti-
sche Schriftsteller würde sei-
nen Augen nicht trauen,
könnte er jetzt einen Blick in
die Abflughallen des Münch-
ner Flughafens werfen.
Schlange stehen an den Air-
line-Schaltern, Türme von
Gepäck, Babys, aufgeregte
Vierbeiner… auch ich staune

rien das Prahlen beginnt: „Ich
war in Kanada. Wir sind nach
Hawaii geflogen.“ Wer zu-
hause geblieben ist, erntet
mitleidige Blicke. Ich wollte
es kaum glauben. Unsere
Söhne haben Ferien auf dem
Land jedenfalls immer heiß
geliebt. Außerdem sollten sie
erst einmal ihre Heimat rich-
tig kennenlernen. Bei ihrer
ersten Fernreise waren sie
schon Teenager und hatten
dann auch etwas davon.
Für unsere Kanzlerin be-

deutet Wandern in Südtirol
mit Ehemann Joachim Sauer
und den Enkeln Erholung
pur. SPD-Kandidat Peer
Steinbrück erklomm den
1373 Meter hohen Lusen im
Bayerischen Wald – Urlaub
und gleichzeitig Wahlkampf.
Eine prima Idee für „Da-

heimgebliebene“: die Ferien
für einen kurzen Abstecher in
unsere Hauptstadt nutzen.
Berlin ist voller Seen, Flüsse
und Kanäle. „Neben uns liegt
das Haus der Kulturen der
Welt, dort drüben arbeitet un-
sere Kanzlerin“, erklärt die
Stimme aus dem Lautspre-
cher eines Ausflugsschiffes.
46 Kilometer lang fließt die
Spree durch die Stadt.
Ich allerdings genieße jetzt

erst mal die Ruhe im Garten.
Endlich Zeit, in Büchern zu
schmökern, die schon lange
darauf warten, von mir gele-
sen zu werden. Klar, wer zu-
hause bleibt, faulenzt nicht
nur. Irgendwas gibt es in den
eigenen vier Wänden immer
zu tun. Aber vielleicht begeg-
nen wir uns bei einer Berg-
tour im schönen Chiemgau?
Ich wünsche Ihnen jeden-

falls erholsame Urlaubstage...
am 13. September sehen wir
uns wieder, schwarz auf weiß.

In diesem Sinn –
herzlich
Ihre Carolin
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da manchmal über den Stress,
den sich Familien antun, um
dem Sommer im schönen
Bayernland zu entfliehen.
Bis Ferienende gehen allei-

ne etwa 2500 Starts in Rich-
tung Italien, 1400 Maschinen
zu spanischen Zielen, mehr
als 1000 Jets düsen in die Tür-
kei. Wie man aus Fernsehre-
portagen und Erzählungen
weiß, erwartet viele Urlauber
am Ziel dann keineswegs das
Paradies. Nicht selten haben
sich Hotels im Internet oder
auf Prospekten besser präsen-
tiert, als sie wirklich sind.
Ärger im Urlaub, wirklich

das Letzte, was man braucht.
Vielleicht wär’s auf einem
Bauernhof, umsorgt von einer
netten Gastfamilie, doch er-
holsamer gewesen? Aber of-
fenbar gilt: je weiter, desto
besser.
Kürzlich schilderte mir ei-

ne Bekannte, dass in der vier-
ten Klasse ihrer Tochter am
ersten Schultag nach den Fe-

Das „Vitrioioi“
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gegen Fliegen und Pferde-
Bremsen. Aufbewahrt wurden
diese Öle und Tinkturen im
„Oigatzl“ oder „Oikandl“. Ein
solches Kandl kam auch zum
Einsatz, wenn der alte Bulldog
oder die alte Nähmaschine all-
zu quietschend daherkamen.
Wenn Ihnen aber jemand

weismachen will, dass „Kar-
fioi“ ebenfalls eine ölige Sub-
stanz sei, dann seien Sie hier
schon mal gewarnt: Karfiol ist
nichts anders als ein guter
bayerischer Blumenkohl!

Norbert Göttler
Bezirksheimatpfleger Oberbayern

Wenn wer quietscht – zum
Beispiel der alte Bulldog,
dann muss das „Oikandl“
her. Aber schnell. FOTOLIA

Von erheblich größerer Be-
deutung war das „Brema-Oi“,
eine teerhaltige Tinktur, die
nicht gegen hanseatische Gäs-
te eingesetzt wurde, sondern

Für welche Zwecke der alt-
bayerische Bauer in größeren
Mengen Dihydrogensulfat,
respektive Schwefelsäure be-
nötigt haben sollte, ist mir lei-
der unbekannt – auf jeden Fall
kannte er dessen veraltete Be-
zeichnung „Vitriol-Öl“. Wahr-
scheinlich erfreute er sich
auch nur an dessen lautmale-
risch-dialektalen Form des
„Vitrioioi“ und schickte fei-
xend den norddeutschen
Sommerfrischler in die Apo-
theke, um einen Liter davon
zu besorgen – zusammen mit
einem Schachterl „Ibidum“!

HIBISKUS

Seine großen Blüten erinnern
an Schmetterlinge und som-
merbunte Südseeträume.
KeinWunder, denn ein Hibis-
kus ist die Nationalblume so-
wohl von Hawaii als auch
von Malaysia. Dennoch fin-
det man die aus Asien stam-
mende exotische Schönheit
auch in vielen bayerischen
Gärten. Der Hibiskus
(deutsch: Eibisch) blüht hier
in der Hitze des Sommers,
manchmal sogar bis in den
September hinein, wenn fast
alle anderen Sträucher längst
mit Fruchtbildung beschäftigt
sind. Das macht ihn auch bei
Schmetterlingen und Bienen
beliebt.
Von den 200 Hibiskusarten

ist aber nur der Rosen- oder
Garten-Eibisch in Mitteleuro-
pa winterhart. Der Strauch
wächst straff aufrecht und
wird zwei bis dreiMeter hoch.
Er gedeiht auch in Pflanz-
kübeln, muss da allerdings im
Winter gut eingepackt wer-
den. Ebenso sollte man junge
Pflanzen in den ersten Jahren
vor Frost schützen.
Als Kind der Wärme

braucht der Eibisch einen
sonnigen, windgeschützten
Platz in nährstoffreichem Bo-
den mit ausreichend Feuch-
tigkeit. Da er die Blüten am
neuen Holz ansetzt, sollte der
Strauch im Frühjahr kräftig
zurückgeschnitten werden.

MONIKA REUTER

PFLANZE DER WOCHE ...

Garteneibisch. FOTOLIA

Für Ausflügler lohnt sich ein
Spaziergang auf denKalvarien-
berg in Feldafing im Kreis
Starnberg in vielerlei Hinsicht.
Vorbei an 14 kunstvollen Stati-
onshäuschen ist dieAnhöhe zu
erreichen, die eine eindrucks-
volle Fernsicht auf das Dorf,
den Starnberger See und das
Gebirgspanorama von der Be-
nediktenwand bis zumWetter-
steinmassiv ermöglicht.
Dass die 14 gusseisernen

Kreuzwegstationen und die be-
achtliche Kreuzigungsgruppe
aus Zink- und Eisenguss heute
noch zu bewundern sind, ist
der Hartnäckigkeit der Felda-
finger zu verdanken. Als der
Freistaat 1995 den Kalvarien-

berg aus Sicherheitsgründen
schließen ließ, trommelten sie
Spendengelder zusammen.
Und weil sich Freistaat, Diöze-
se undKirchenstiftung über die
Finanzierung zur Wiederher-
stellung der heruntergekom-
menen, denkmalgeschützten
Kreuzwegstationen nicht eini-
gen konnten, gründeten sie im
März 1998 eine Initiative zur
Erhaltung des Kalvarienbergs.
Bis 2003 sammelte der Ver-

ein 20 000 Euro an Spenden,
sogar Christoph Prinz von
Bayern ließ sich die Restaurati-
on einiges kosten. Im selben
Jahr gab die Kirche das Sanie-
rungsprojekt auf. Trotzdem
konnten die Feldafinger 2006
die Einweihung ihres erneuer-
ten Kalvarienbergs feiern. Erst-
mals vollständig eingeweiht

wurde er 1892. Zuvor war der
Kalvarienberg auf Initiative des
katholischen Gemeindepfar-
rers Eduard Maria Clos ange-
legt worden. Grundstücksei-
gentümer Herzog Max in Bay-
ern, der Vater von Kaiserin Si-
si, hatte dazu die Erlaubnis er-
teilt. Bei der Gestaltung der sa-
kralen Anlage orientierte man
sich an den vonClemens Bren-
tano überliefertenVisionen der
in Westfalen lebenden Nonne
Katharina Emmerick. Sogar
die Erdspalte, die sich beimTo-
de Christi aufgetan haben soll,
ist angedeutet.
DenAuftrag für die Stations-

häuschen in Gusseisen setzte
der Architekt JohannMarkgraf

um, die Sandsteinreliefs stam-
men von den Bildhauerbrü-
dern Preckel. Für die Kreuz-
wegstationen fanden sich nam-
hafte Spender. So beteiligten
sich zum Beispiel Reichsrat Jo-
seph Anton von Maffei, Kaise-
rin Sisi und der Feldafinger
Hotelier ihres Vertrauens, Max
Strauch, sowie Spaten-Bierba-
ronGabriel Sedlmayer und der
Fürst von Thurn und Taxis.
Nach fast 30 Jahren war die

Nachbildung von Jesus Lei-
densweg fertiggestellt, kurz da-
rauf starb der Initiator. Clos
hinterließ der Nachwelt einen
Ort, an dem Einheimische und
Auswärtige Ruhe undAusblick
genießen können, des Öfteren
gibt es Führungen und alle
zwei Jahre ein Kalvarienberg-
fest. CORINNA ERHARD

Kunstvoller Kalvarienberg
UNSERE DENKMÄLER ..................................................................

Die denkmalgeschützten Kreuzwegstationen. FOTO: JAKSCH

Die Geschichte von Kloster
Fürstenfeld beginnt mit einer
grausamen Bluttat. Herzog
Ludwig II. lässt seineGemahlin
Maria von Brabant enthaupten
– auf den bloßenVerdacht ehe-
licher Untreue hin. Zur Sühne
stiftet er die Zisterzienserabtei
im Ampertal. Das war vor ge-
nau 750 Jahren.
Dochwie kam es zu der Tra-

gödie? Fakten und Fiktion lie-
gen eng beieinander. Es gibt
nur wenige schriftliche Quel-
len. Die spärlichen Tatsachen:
Der Herzog von Bayern und
Pfalzgraf bei Rhein hatte sich
am 2. August 1254 mit der jun-
gen Maria von Brabant ver-
mählt. Während er sich wegen
politischerGeschäfte amRhein
aufhielt, wartete seine Gemah-
lin bei ihrer Schwägerin, Köni-
gin Elisabeth, auf Burg Man-
goldstein bei Donauwörth auf
seine Wiederkehr. Er kam zu-
rück–und ließMaria am18. Ja-
nuar 1256 kurzerhand hinrich-
ten. Was ihn zu dieser Tat be-
wogen hat, ist bis heute unklar.
War’s ein Eifersuchtsdrama?
Oder Mord aus Staatsraison?
In der Forschung gibt es die

Vermutung, der Untreue-Vor-
wurf könnte nur Vorwand ge-
wesen sein. Politische oder dy-
nastische Motive werden ins
Spiel gebracht. Der wahre
Grund bleibt letztlich verbor-
gen. Schon Zeitgenossen be-
schäftigt dieGräueltat. Siewird
in Annalen und Chroniken er-
wähnt. Meist wird aber nur die
Tat als solche genannt. Doch
Hermann von Niederaltaich
schreibt, dass Ludwig Maria
des Ehebruchs verdächtigt hat-
te. Und Meister Stolle sang die
grausige Geschichte von der
Königstochter, die ohne
Schuld ihr Leben verloren hat.
Schon bald füllten Spekula-

tionen die geschichtlichen Lü-
cken. Die Rede war von zwei
verwechseltenBriefen derHer-
zogin. Der eine war für Ludwig
bestimmt, der andere für einen
ritterlichen Gefolgsmann. Aus
dem vertraulichen Ton dieses
Briefes mit dem Versprechen
einer Gunstgewährung –Maria
soll das „Du“ angeboten haben
– schöpfte der Herzog Ver-
dacht. Rasend vor Eifersucht
hetzte er nach Donauwörth
und ließ seine Gemahlin hin-
richten.DieseVersionbeflügel-
te die Phantasie derMenschen.
Sie wurde weiter ausge-

schmückt. „Die Sage hat aus
der Hinrichtung ein ganzes
Blutbad werden lassen“, sagt
der Fürstenfeld-Kenner Peter
Pfister, Leiter des Archivs des
ErzbistumsMünchenundFrei-
sing. Die Rede war plötzlich
von fünf und mehr Toten.
Laut Überlieferung zog sich

Ludwig, der später den Beina-
men „der Strenge“ erhielt, zur
Buße nach Augsburg zurück.
Danach suchte er Kontakt zu
Papst Alexander IV. in Rom –
mit dem Ziel einer Losspre-
chung von seiner Schuld. Die-
ser gab ihm zur Buße auf, ent-
weder zur Verteidigung Jerusa-
lems insHeiligeLandzuziehen
oder in seinen Landen ein Kar-
täuserkloster zuerrichten.Lud-
wig wählte Letzteres. Da es in
Bayern keine Niederlassung
des Kartäuserordens gab, ent-
schieder sich fürdieStiftungei-
nes Zisterzienserklosters.
Ludwig hatte eine bereits be-

gonnene Klostergründung in
Thal bei Bad Aibling im Auge.
Auf dem Grund eines Ritters
hatten sich im Jahr 1258Zister-
zienser aus Aldersbach in Nie-
derbayern niedergelassen. Als
die Mittel des Ritters erschöpft
waren, soll er seine Güter zum
weiteren Ausbau der Stiftung
an den Herzog übergeben ha-
ben. Diese Neugründung Sel-
denthal wurde der Legende
nach 1262 nach Olching ver-
legt. Kurz darauf erfolgte eine
neuerliche Umsiedlung Amper
aufwärts in die Nähe des Ortes
Bruck. „Man konnte das Klos-
ter Fürstenfeld als Bollwerk im
Westen des wittelsbachischen
Herrschaftsgebietes verste-
hen“, sagt Pfister. Das Kloster
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erhielt den neuen Namen
„campus principis“ – Fürsten-
feld. Bischof Konrad von Frei-
sing bestätigte die Gründung
durch Ludwig in einer Urkun-
de vom 3. Dezember 1263. Als
Anlass ist dort „zu seinem und
seinerVorfahrenSeelenheil so-
wie zur Vergebung der Sün-
den“ zu lesen. Von Sühne für
die Bluttat an Maria von Bra-
bant ist keineRedemehr.Nach
seinem Tod 1294 wurde der
Stifter in Fürstenfeld begraben.
Die enge Verbindung zum

Haus Wittelsbach prägte die
weitere Geschichte der Abtei.
1691 wurde der Grundstein für
die heutige Anlage gelegt. 1700
folgte der Baubeginn der baro-
cken Kirche. Hofbaumeister
Giovanni Antonio Viscardi
verwirklichte den Wunsch von
Kurfürst Max II. Emanuel von
einem „bayerischen Escorial“.
1803 wurde Fürstenfeld dann
wie die anderen bayerischen
Klöster aufgehoben.
Heute beherbergen die frü-

heren Konventgebäude die
Fachhochschule für öffentliche
Verwaltung und Rechtspflege
mit dem Fachbereich Polizei.
Der ehemaligeWirtschaftstrakt
wurde von der Stadt Fürsten-
feldbruck 1979 erworben und
saniert. Ein lebendiges Kultur-
zentrum mit mehr als 300 000
Besuchern jährlich entstand.
Im September wird dort die
Gründungsgeschichte wieder
lebendig:DerVereinHistorien-
spiel bringt das Ludwig Wil-
helm Langenau zugeschriebe-
ne, aufklärerische Trauerspiel
„Ludewig, der Strenge“ aus
dem Jahr 1766 auf die Bühne.

SUSANNA REICHLMAIER

EifersuchtsdramaoderMordaus Staatsraison?Manweiß es nicht.
Ein Gemälde zeigt die Enthauptung der Maria von Brabant.

Ein Kloster – gebaut auf Blut
Aus Buße lässt Herzog Ludwig vor 750 Jahren Fürstenfeld errichten

Schönheit mit schauriger Vorgeschichte: das Kloster Fürstenfeld. FOTOS: MM-ARCHIV

Gitarren-Solist: So entspannt
kann das Lagerleben sein.

Geübte Tuchbinder:Michael (l.)
und Georg aus Polling.

Sägewerk: Aus Holz und Nä-
geln werden Kerzenständer.

Ach, wie schön ist die Hänge-
matte: Ein Pfadfinder ruht.

Logistik-Chefin Maria mit ton-
nenweise Nudeln im Lager.

Wir hamdieHändegrün:Hier to-
ben sich Pfadis künstlerisch aus.

Herr der Knoten: Dominik aus
Mühldorf zeigt sein Können.

umgekippt. Mist. Das akkurat
abgemessene Wasser läuft aus.
Ein junger Pfadi mit Strohhut
sagt: „Kruzifix, jetzt muss ich
wieder alles neu stimmen.“
Ein paar Meter weiter spie-

len ein paar Pfadfinder Blin-
den-Fußball. Wieder andere
trinken Frappuccino im Café-
Zelt, bemalen die Bar mit
Handfarben, bauen ein Zelt
mit verbundenen Augen auf
oder – das macht jetzt viel-
leicht nicht ganz so viel Spaß –

gemütliche Leute sind, dieman
hier trifft.“ Ein paar Meter ist
die nächste Station. Sie heißt:
Flaschenmusik. Die Pfadfinder
haben ein Dutzend Glasfla-
schen vor sich, die sie verschie-
den hoch mit Wasser füllen.
Danach wird reingeblasen.
Aufgabe: Innerhalb von ein
paarMinutenmuss dieGruppe
die ersten paar Takte von
„Smoke on the Water“ spielen.
Oberlässiges Spiel, keine Fra-
ge. Aber gerade ist eine Flasche

Allzeit bereit. Allzeit gut
drauf.2065Pfadfinderaus
ganz Oberbayern treffen
sichgerade imAltmühltal.
Sie kochen, sie singen, sie
bastelnund sie catchen im
Schlafsack. EineMords-
gaudi. Aber jetzt hat ein
Orkan im Pfadfinder-Dorf
gewütet. Ein Drama? Ja.
Aber eines, das die Pfadis
zusammengeschweißt hat.

VON STEFAN SESSLER

Am Ende waren fünf 40-Ton-
ner nötig, um alle Lebensmit-
tel herzukarren. Hierher nach
Thalmässing im Altmühltal,
wo es gerade nur so von Pfad-
findern wimmelt. Hier, wo für
acht Tage ein gigantisches
Pfadfinderdorf samt Zelten,
Bars, Krankenstation, eigener
Lagerpost, Lagerradio, Lager-
zeitung und Großküchen ent-
standen ist.
2065 oberbayerische Pfadis

verbringen hier gerade einen
Teil ihrer Sommerferien. Und
natürlich haben 2065 Pfadis
einen Mordshunger. Ein Aus-
zug aus der gewaltigen Pfadi-
Einkaufsliste: 14 300 Rost-
bratwürstl, 30 200 Semmeln,
210 Kilo Nutella, 156 Kilo
Ketchup, 275 Kilometer Klo-
papier plus 2,5 Tonnen Ge-
tränkepulver, Geschmack
Orange. Wahnsinn. Pfadi-City
ist ein logistisches Meister-
werk. Und eine Spitzengaudi.
Aber der eine gigantische

Einkauf reicht längst nicht. Im-
merwieder holen sie Frischwa-
re nach. Der Metzger aus dem
Ort hat extra seinen Jahresur-
laub verschoben. Dieses Ge-
schäft, nein, dieses Geschäft
will er sich auf keinen Fall ent-
gehen lassen. Heute Morgen
haben sie ihm 8000Wiener ab-
gekauft. Weil: Heute Abend
soll es in dem fastwiesnzeltgro-
ßen Gemeinschaftszelt Hot
Dogs geben. Hurra, Hot Dogs
für alle! Und danach einWeiß-
bier für zwei Euro in der selbst-
geschreinerten Pfadfinder-Bar.
Geht’s schöner? Wohl kaum.
Klar, Bier undWein gibt’s auch
bei den Pfadis erst ab 16. Die
Jüngerenmüssen Spezi trinken
oder den Eistee aus den kolos-
salen Selbstbedienungs-Fäs-
sern. Auch schön.
Ja, für den Hunger und den

Durst ist gesorgt. Aber auch
sonst bleibt auf dem Diözesan-
lager der Deutschen Pfadfin-
derschaft St. Georg kaum ein
Wunsch unerfüllt. Dieses La-
ger – es ist ein vogelwildes
Abenteuerland.
Wer Vorurteile gegen Pfad-

finder hatte, spätestens hier be-
kommt er sie widerlegt. An al-
len Ecken und Enden wird ge-
spielt, gelacht, gebastelt, ge-
sägt, Gitarre gespielt oder mit
Wasserpistolen rumgeblödelt.
BeiMichael, 18, aus Polling bei
Mühldorf, muss der Nach-
wuchs gerade Gewichte schät-
zen. Gar nicht so leicht. Aber
die Wölflinge und die Jung-
Pfadfinder schlagen sich wa-
cker und verhauen sich beim
Schätzen immer nur um ein
paarGramm. Pfadfinder-Leiter
Michael sagt: „Ich geh’ aufs
Pfadfinderlager, weil’s immer

Das Dorf der Pfadfinder
überlegen: Natürlich hat er
den Weg ins mittelfränkische
Thalmässing angetreten, zu-
sammenmit acht seiner Nach-
wuchs-Pfadis. Aber die Deut-
schen, die haben andere Zelte,
schwarze, die gibt es in der
ganzen Pfadfinder-Welt sonst
nirgends. Zelte mit anderen
Bauplänen. „Ich wusste nicht,
wie man die aufbaut“, sagt
John Judge. Aber das war na-
türlich kein Problem. Die Bay-
ern haben ihren Gästen gehol-
fen. Ehrensache – und schon
wieder eine gute Tat. So läuft
das hier im Pfadfinder-Wun-
derland. John Judge sagt: „Es
ist ein Abenteuer.“
Aber Anfang der Woche, da

war mehr als Abenteuer im La-
ger angesagt, nämlich Ausnah-
mezustand. Ein Orkan mit
Windstärke 7 fegte über den
Zeltplatz, der Himmel war vol-
ler bedrohlich schwarzer Wol-
ken, Blitze zuckten, es schütte-
te und donnerte. Innerhalb
von 15 Minuten brachen drei
Viertel der Zelte ein, manche
flogen umher, am Ende stan-
den gerade noch elf. Die Kin-
der, die Jugendlichen und die
Erwachsenen retteten sich alle
ins große Essenszelt. Einige
verknacksten sich bei der
Flucht vorm Unwetter den
Fuß, vier Pfadfinder mussten
sogar in die Klinik. Schwerer
verletzt hat sich zum Glück
keiner. Das Zeltlager – fast hät-
ten sie es räumen müssen. Ein
Schock für alle. Aber ein Tag
später standen die Zelte schon
wieder. Ein Pfadfinder aus
Kirchseeon sagt: „Wir haben
den Kleinen unsere trockenen
T-Shirts, Decken und Schlafsä-
cke gegeben. Damit die we-
nigstens nicht frieren.“
Klar, das Unwetter war eine

mittlere Katastrophe. Aber es
hat auch gezeigt, was Pfadfin-
der im Ernstfall können. Alle
haben angepackt und sich ge-
genseitig geholfen. Die Älteren
voran. Sogar Polizei und Ein-
satzkräfte waren erstaunt, wie
professionell, wie geordnet al-
les ablief. Am nächsten Tag ha-
ben die Pfadfinder ihre klatsch-
nassen Kleider zum Trocknen
auf endlos lange Leinen ge-
hängt, aufgeräumt und letzte
Schäden an den Zelten ausge-
bessert. Ansonsten ging das
lustige Lagerleben weiter, als
hätte es nie ein Unwetter gege-
ben – getreu dem alten Pfadi-
Spruch von Gründervater Ro-
bert Baden-Powell: „Ein Pfad-
finder lächelt und pfeift in allen
Schwierigkeiten.“
Aber wer 14 300 Rostbrat-

würstl essen kann, den bringt
wahrscheinlich auch ein Or-
kan nicht in Verlegenheit. Es
ist sowieso ein außergewöhnli-
ches Völkchen, das hier in
Thalmässing zusammen-
kommt. Viele coole Burschen
und lässige Mädels. Allzeit be-
reit zu helfen und großen Spaß
zu haben. Eh kein schlechter
Plan fürs Leben.
Aber auch die größte Gaudi

geht irgendwann vorbei. Mor-
gen endet das Zeltlager. Was
bleibt?Viel, sehr viel. Die Erin-
nerung ans allabendliche
Schlafsack-Catchen. An die
Nächte am Feuer. Vielleicht an
die erste Liebe. Ganz bestimmt
aber an die schönsten Tage im
Sommer 2013.

spülen absurd hohe Besteck-
Berge ab. Muss schließlich
auch gemachtwerden.Weitere
Programmpunkte am heutigen
Tag: Imkereibesuch, Erlebnis-
pilgern, Rosenkranz-Basteln,
Kochen durch die Religionen,
Cocktails selber machen und
natürlich kreatives Frittieren.
Die Auswahl ist sagenhaft,

genau wie das Gewusel auf
dem Willy-Brandt-Zeltlager-
platz. Aber irgendwie scheint
alles doch eine Ordnung zu

Oberpfadi: Dominik Naab,
der Bundesvorsitzende der
Deutschen Pfadfinderschaft
Sankt Georg (DPSG) bei sei-
nem Besuch in Thalmässing
im Naturpark Altmühltal.
Rechts ein kleiner Teil der
riesengroßen Zeltstadt.

So lässig ist die Pfadfinderei: Dominic, 30, aus Benediktbeuern beim Diözesanlager. Er ist einer von 2065 Teilnehmern. FOTOS: OLIVER BODMER

haben. Wie in einem Bienen-
stock. Alle, sogar die ganz
Kleinen, die Achtjährigen, wis-
sen, wo sie hingehören. Und
bisher hat jeder seinen Schlaf-
platz im Zelt wiedergefunden.
Beeindruckend.
Nur John Judge, 32, hat ein

Problem. John Judge kommt
aus der Nähe von Dublin. Die
Pfadfinder aus Grafing im
Kreis Ebersberg haben ihn
eingeladen. Der irische Pfad-
finder musste gar nicht lange

Besteckdienst. Kein einfacher
Job – bei 2065 Pfadfindern.

Obacht, Pfadfinder! Vor Ze-
cken, Waldbrand und Hitze.

Getränke-Macher:Eistee füralle.
Mit Hilfe des Gartenschlauchs.

Pfadfinder-Biathlon: Lukas aus
Kirchseeon beim Zielschießen.

Besuch aus Irland: Pfadfinder
John Judge, 32, aus Dublin
und sein Superknoten. Links
im Bild das Zelt der Kirchsee-
oner Pfadfinder. Ihre Namen
bzw. Spitznamen: (v.l.) Lissi,
Henky, Tim, Fritzi, Hamster,
Sven, Johnny und Hübsch.

Meisterleistung: Zelt aufstellen
mit verbundenen Augen.
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