
H RIZONT
D A S R O Y A L R A N G E R S M A G A Z I N

Auf der Walz
Vorsicht Falle!

… was beeinflußt unser Leben?

… Erlebnisse einer zünftigen Fahrt!
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… von den Anfängen bis heute!
Zünftige Handwerker
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… IN DEINEN
HÄNDEN …
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…zur Orientierung

Zünftige
Handwerker
„Handwerk hat goldenen
Boden“ heißt es in einem
Sprichwort. Wir waren für
euch auf den Spuren der
Handwerker und haben so
manches ausfindig gemacht.
Aber lest selbst nach … 
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N eben der Landwirtschaft und der
Jagd, die vor allem zur Gewinn-

ung der Grundnahrungsmittel der Men-
schen dienten, entwickelten die Men-
schen schon immer handwerkliche
Fähigkeiten zur Herstellung von
Kleidern, Wohnungen, Möbeln, Werk-
zeugen und Geräten und auch von
Schmuck und Ziergeräten. Auf jedem
Gebiet entwickelten sich Spezialisten
oder Fachleute, Könner auf ihrem
Gebiet. Ganz große Könner werden als
Künstler (von können) bezeichnet.
Schon ab dem 12. Jahrhundert schlossen

Pokal der Bäcker von Waiblingen, 1774
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Auf der Walz
Die alten Handwerker zum Vorbild,
gingen einige Pfadfinderteams vom
Stamm 112 Weinstadt auf Walz.
Was eine Walz ist und was man dort
erlebt? Das könnt ihr in diesem
Bericht nachlesen. Mit Sicherheit war
es ihnen nicht langweilig …

BIBELSTUDIUM
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…unterwegs

AUF DER

WALZWALZ

W ir hatten im Stamm die Idee, im
Jahr 2000 nicht „wie gewöhn-

lich“ ein Sommercamp, sondern eine
„Walz“ zu machen.

Als „Walz“ wird die Zeit genannt, in
der angehende Handwerker 3 Jahre lang
von einem Handwerksbetrieb zum ande-
ren wandern, um sehr vielfältige Erfahr-
ungen sammeln zu können.

Und so etwas ähnliches haben wir uns
auch vorgenommen. Denn auch Jesus
war ungefähr 3 Jahre umhergezogen,
um das Evangelium zu verkünden. 

Natürlich ging unsere „Walz“ nicht
über 3 Jahre, sondern etwa eine Woche
lang. Unser Ziel waren die neuen Bun-
desländer, um Vorurteile gegenüber den
gelb-blauen Halstüchern abzubauen
und etwas zur Wiedervereinigung
Deutschlands beizutragen.

Im Frühjahr suchten sich die Teams ein
Gebiet aus, in das sie gerne Ihre Walz
ma-chen wollten. Nun mußten geeigne-
te Be-triebe gefunden werden, die im
Zielgebiet waren, und sich mit irgendei-
ner Form von altem Handwerk beschäf-
tigten.

Es wurden so einige Briefe geschrie-
ben und Telefonate geführt bis schließ-
lich alle Termine standen.

Und dann, endlich, Ende Juli 2000 zu
Beginn der Sommerferien wurde es
Ernst. Am 29. Juli 2000 machten sich die
Teams dann auf.
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Was formt deine Seele?
In unserem Alltag sollten wir uns diese
Frage öfters stellen. Schnell können wir
uns von Dingen beeinflußen lassen, die
wir eigentlich gar nicht wollen. Einige
solcher „Stolperfallen“ haben wir ent-
deckt …

AUF FAHRT

…zum Ausprobieren

WAS FORMT
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W as formt dich: Zauberei oder Wort Gottes? Millionen von
Harry Potter Büchern gingen an Weihnachten über

die Tische der strahlenden Buchhändler, eine gute Sache
nach dem Megageschäft der Pokemon-Karten-Hysterie und
dem seltsamerweise erst jetzt aus Amerika zu uns geschwapp-
ten Halloween Wahnsinn. Ausser den Buchhändlern und den
Spielwarenhändlern reibt sich noch eine Gruppe von Leuten die
Hände: die Zauberer und Okkultisten und Satanisten, die ihre
Saat plötzlich erfolgreich bei Massen von arglosen Kindern auf-
gehen sehen. Jungen und Mädchen: seid wachsam und lasst euch
nicht auf die scheinbar harmlosen Tricks des Teufels und seiner
Helfer reinfallen.

Harry Potter, der verachtete, seelisch
mißhandelte dürre Waisenjunge wächst
bei seinen sadistischen Verwandten und
seinem Cousin Dudley auf, wo er unter
der Treppe in einem duklen Einbau-
schrtank wohnt. An seinem 11. Geburtst-
ag erfährt er auf mystische Weise, daß er
auserwählt sei, ein mächtiger Zauberer
zu werden und den Kampf der weißen
Magie gegen die schwarze Magie aufzu-
nehmen hat. Seine Ausbildung absol-
viert er auf der Hogwarts-Schule für
Hexerei und Zauberei.

Ausgerüstet mit Zauberhut, einem
Besen, einem Umhang und einem
Zauberstab kämpt er gegen die Welt der
schwarzen Magie. Er lernt Zauber-
sprüche und Fluchen, was er auch sehr
erfolgreich anwendet. So spannend die
Bücher auch sind, du wirst dennoch mit
sogenannten okkulten Dingen aus der
Welt der Finsternis vertraut gemacht die
Gott für seine Kinder des Lichts nicht
zugelassen hat. Sei dir im Klaren: 
Alle Zauberei ist vom Teufel und ist
Gott ein Greuel. 

Wir zitieren 5. Mose 18,10-14: „… Ihr
dürft niemand unter euch dulden,
der wahrsagt oder aus Vorzeichen die
Zukunft deutet, der zaubert, Geister
beschwört oder Tote befragt. Wer so
etwas tut, ist dem Herrn
zuwieder...die Völker, die ihr vertrei-
ben werdet, hören auf Wahrsager
und Zeichendeuter; euch aber sagt
der Herr, eurer Gott, auf andere
Weise, was ihr tun sollt …“
Galater 5, 20-21: „Götzendienst und
Zauberei, … von diesen sage ich euch
im voraus, so wie ich vorhersagte,
daß die die so etwas tun, das Reich
gottes nicht ererben werden.“

In der Bibel kommt es oft vor, daß
Zauberer auftreten, die sogar Wunder
tun können.  Als Mose und Aaron mit
dem ägyptischen Pharao im Clinch
waren lesen wir in 2. Mose 10-12:

HARRY POTTER
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Hammer & Amboss
Etwas Stahl, Feuer, ein Hammer
und ein Amboss, schon kann es mit
einem zünftigen Handwerk losge-
hen: dem Schmieden . Was du alles
Nützliches für das Camp schmieden
kannst, wollen wir dir zeigen…

PRAXIS
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J eder von uns weiß was Eisen ist,
woher es kommt und was man alles

daraus machen kann: Ritterrüstungen,
Küchengeräte, Handwerkszeug und
andere Gebrauchsgegenstände für den
Alltag.

Nur wie man das alles herstellt ist uns
immer nicht ganz klar. Wir Royal Rangers
aus dem Stammposten 153 Würzburg
haben es da recht einfach. Denn ein
Mitglied unserer Gemeinde hat ein selte-
nes Hobby. Er heißt Robert und hat sich
in seinen Kellerräumen eine Schmiede
eingerichtet. Dort nutzt er seine freie
Zeit sinnvoll zum Verschönern seines
Eigenheimes aus. Da er auch noch ein
Herz für Rangers hat, dürfen Jahr für Jahr
die einzelnen Teams unseres Stammes
zu ihm kommen um Gebrauchsgegen-
stände aus Eisen für Camps oder
Freizeiten herzustellen. So ist fast jede
Teamkiste mit Schürhaken, Bratapfel-
oder Stockbrothalter ausgerüstet.

Wie das funktioniert zeigen
wir in diesem Bericht
anhand von Fotos, wel-
che euch jeden Arbeits-
schritt zeigen. Von der
rohen Eisenstange
bis zum fertigen
Stockbrothalter
(damit ihr die
Hände am
Lagerfeuer frei
habt). 

Zuerst hast du
den Rohstoff
Eisen in Form
einer viereckigen
Stange. Bekanntlich
muss man Eisen zum
Glühen bringen, denn
erst wenn das Eisen glüht,
kann man es formen. Also wird es in
die Esse gelegt. So nennt man den Ofen
in der Schmiede. Zum Erhitzen des
Eisens benötigt man eine Temperatur
von 1150 Grad Celcius. Klar, dass man
diese Hitze nicht bei jedem Lagerfeuer
erreicht. Deshalb wird hierfür auch
Schmiedekohle verwendet (auch Koks
genannt). Mit einem Blasebalg sorgt
man für genügend Luftzufuhr, so dass
der Koks schön rotgolden glüht. Das
Eisen legt man nicht auf oder neben die
Glut, sondern mitten rein, denn dort ist
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C H R I S T L I C H E
P F A D F I N D E R

Es gehört zu den schönsten Erlebnissen, einmal so richtig mit feuchtem Lehm, Dreck oder

Schlamm zu spielen. Im Urlaub haben wir Dreckmänner geformt, Sandburgen gebaut,

Staudämme errichtet und wieder eingerissen. Mit Lehm haben wir unsere kindlichen

Vorstellungen eigenhändig verwirklicht, nicht immer zur Freude der Mama, die die Klamotten

nachher wieder sauber gemacht hat. 

Die Kreativität, die wir so in unseren Händen spüren, haben wir direkt von Gott, unserem

Schöpfer übertragen bekommen, denn wir sind seine Kinder. Als Gott den Menschen erschaffen

hat, hat auch er Erde genommen und ihn eben daraus geformt – eigenhändig. 

„Da nahm Gott Erde, formte daraus den Menschen und blies ihm den Lebensatem in die Nase. So

wurde der Mensch lebendig.“ 1. Mose 2,7.

Adam wurde aus „Adama“ (arabisch für Erde) gemacht.

Ich stelle mir das so vor, daß er lauter in der Erde vorkommende Mineralstoffe als Bausteine

genommen hat und mit einer Menge Wasser (= ca 90 % des Körpers) versetzt hat. Entsprechend

seinem unendlich weisen göttlichen Masterplan hat er uns gebaut und dann zum Schluß zum

Leben erweckt, indem er seinen Geist (Odem) in uns hineingeblasen hat.

In der Erforschung des menschlichen Körpers werden immer neue geniale Dinge entdeckt. Ca.

30.000 Gene sind jetzt von Genforschern entschlüsselt worden, die im Bauplan des Körpers auf

phantastische Weise zusammenspielen. Dies ist für mich ein weiterer Beweis dafür, wie genial

Gott ist. Dadurch wird es immer lächerlicher, anzunehmen, daß der Mensch sich sozusagen

zufällig zu dem entwickelt haben soll, was er ist.

Laßt uns doch mutig das Wort Gottes auch in der Schule und bei den Freunden vertreten, das

uns sagt, daß Gott der Herr selbst Hand angelegt hat, als er dich und mich zu seinem Ebenbild

vollkommen geschaffen hat.

HP

AUS ERDE GEFORMT
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STAMM 111 ALTENSTEIG
CHILD-AKTION SCHUHKARTONCHILD-AKTION SCHUHKARTON
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Bete und Gott öffnet Türen.
Als die EXPO 2000 in Hannover anlief
und die allgemeine Diskussion, ob wir als
BFP-Jugendwerk uns im Pavillion der
Hoffnung einklinken sollten oder nicht,
keine Resonanz zeigte, war ich schon
etwas geknickt. Welch eine Chance! Und
da unser Stamm in Braunschweig nur
50 km entfernt von Hannover „haust“
hab’ ich natürlich gebetet: „Herr laß
uns irgendwie dabeisein!“

Dann kam der Anruf von Diethelm
Schulz von CHILD e.V., einem christli-
chen Kinderhilfswerk mit Sitz nahe bei
Celle. Ob ich nicht Lust hätte, auf ihrem
Stand im Pavillion der Hoffnung für
Video- und Fernsehaufnahmen die Royal
Rangers im Rahmen des CHILD-Pro-
grammes vorzustellen. An fünf Terminen
mit je 4-5 Video Interviews, die im Fisch
und im Freien Kanal übertragen werden.
Und ob ich Lust hatte! Wenn das
keine Gebetserhörung ist.

Während der Fernsehaufnahmen stell-
te CHILD seine Arbeit vor. CHILD steht
für Christliches Kinderhilfswerk Deutsch-
land und verschickt mit seiner „Aktion
Schuhkarton“ seit 1996 Pakete für Kinder
nach Brasilien, Argentinien, Haiti,
Sambia, Kosovo und der Türkei. Dort auf
der Expo packten vor laufender Kamera
fünf fröhliche Rangers in Kluft vom
Stamm 176 Celle Pakete. Dabei konn-
te ich  freien Herzens von unserer
Rangers-Arbeit erzählen und von den
Möglichkeiten, junge Menschen für
Jesus zu gewinnen, sie bei Jesus zu hal-
ten und sie dienstbereit zu machen für
IHN. Allein auf der Expo wurden um die
2000 Pakete von den Besuchern und
großen Firmen finanziert. Es sind bereits
10.000 Schuhkartons in die oben
genannten Länder verschickt  und dort
vor Ort von Mitarbeitern von CHILD ver-
teilt worden.

Mein „Paket Erlebnis“
Letztes Jahr konnte ich bei
einer Hilfsaktion im Erdbe-
bengebiet in Yallova,
Türkei mit dabei sein, wo
wir 1500 Weihnachtspäck-
chen verteilt haben. In
naßkalten Zelten mussten
die Schüler ihren Unterricht dort abhal-
ten. Ich werde nie die freudigen Augen
dieser kleinen Jungen und Mädchen ver-
gessen, als sie die Pakete öffneten.
Süßigkeiten, Spielzeug, Pullover und
Schuhe wurden mit fröhlichem Glucksen
aus den Paketen hervorgeholt. Ich stand
in der Ecke des Zeltes und heulte wie ein
kleiner Junge. Und ich war nicht allein.
Die türkischen Lehrer heulten mit und
die „Kameraden“ vom türkischen Ge-
heimdienst, die uns ständig überwach-
ten, waren auch ganz angerührt. Du
kannst dir kaum vorstellen, welche Emo-
tionen und Freude diese „simplen“
Pakete auslösen können. Jesus hatte im
Himmel  bestimmt mitgegluckst.

Kinder helfen Kindern!
Über 100 Schulen, Kindergärten, Vereine
und Kirchengemeinden haben sich bis
jetzt daran beteiligt. Spielsachen,
Schreib- und Malsachen, Hygieneartikel,
Anziehsachen, Süßigkeiten und vieles
mehr können auch von unseren
Rangers in verschiedenen Schuhkar-
ton-Aktionen für die armen Kids dieser
Welt gepackt werden. 5.- DM pro
Paket für die Transportkosten sind
eigentlich auch nicht die Welt. Ein Big
Mac weniger im Bauch, dafür aber ein
Riesenglucksen im Herzen. Wenn ihr
euch diese Freude nicht entgehen lassen
wollt, dann fordert den Leitfaden zum
Selberpacken von CHILD an oder ihr
surft im Internet unter 
www.child-ev.de/schuhkarton.

D er 20. Mai war für mich ein be-
sonderer Tag. Zusammen mit

Johannes Scheiblich vom Stamm 111
Altensteig startete ich zu einer sechs-
wöchigen Fahrradtour zum Nordkap.
Mit dem Zug ging es zunächst nach
Travemünde. Durch unsere Kluft
kamen wir unterwegs mit sehr vielen
Menschen ins Gespräch. Am Sonntag
setzten wir von Travemünde mit der
Fähre nach Helsinki/Finnland über.
Nach einer Stadtbesichtigung konnten
wir am Abend sogar noch ein Stück
Wegs hinter uns bringen. Nach Lahti
beginnt dann wirklich das „Land der
tausend Seen“. Wir machten manch-
mal Pause an einem der Seen und ge-
nossen die wunderschöne Landschaft
mit Wäldern, Felsen und Sümpfen.
Nach der ersten Woche mit viel Sonne
und sogar einem Sonnenbrand ging
es nun leider bei Regen und Wind wei-
ter bis Oulu. Hier nächtigten wir zum
ersten Mal auf einem richtigen Cam-
pingplatz, wo wir auch unsere Klei-
dung waschen konnten. Bisher hatten
wir in der Wildnis im Zelt geschlafen
und uns im moorigen Wasser der Seen
gewaschen. Auch mein Fahrrad hatte
eine gewisse Pflege nötig: die hintere
Gangschaltung war total auseinander
gebrochen, so dass ich eine neue kau-
fen musste. Anschließend ging es 140
km an der Küste des Finnischen Meer-
busens entlang. Im Süden betrugen
die Entfernungen zwischen den
Städten ca. 70 km bis 180 km. Weiter
nördlich waren die Städte
noch weiter voneinander ent-
fernt. Wir trafen dort ca. alle
60 km auf eine Tankstelle, die
zugleich auch Post, Bank und
Kaufhaus war. Von der Küste
aus ging der Weg weiter den
Kemijoki-Fluss entlang nach
Rovaninie. Der nördliche Polar-
kreis läuft durch diese Stadt
und auch der Nikolaus mit sei-
nen Rentieren wohnt hier. Die
Landschaft wurde nun hügelig und
der erste Schnee begegnete uns. Hier
entdeckten wir auch die ersten Lap-
pen. Johannes kaufte sich ein Elchge-
weih, das ihn dann noch vier Wochen
auf dem Fahrrad begleitete. Nach wei-
teren 500 km erreichten wir den Inari-

See, glasklar aber eiskalt. Jetzt ver-
ließen wir die E 75 und fuhren auf
einer extrem bergigen Straße zur nor-
wegischen Grenze. Selbst im Juni sind
hier die Seen noch halb zugefroren, es
gibt noch richtige Schneefelder und
die Birkenbüsche haben noch nicht
einmal ausgeschlagen. Am Porsangen-
Fjord kamen wir an riesigen Gerüsten
vorbei, die voll hingen mit Trocken-
fisch. Auch hängengebliebene Vögel
trockneten mit. Es war nun schon so
kalt, dass wir uns richtig warm anzie-
hen mussten. Zum Nordkap gelangten
wir durch einen Tunnel, denn es liegt
auf einer Insel. Starker Sturm und
gerade noch 1 Grad Celcius erwarte-
ten uns dort. Endlich waren wir nach
dreieinhalb Wochen am Ziel unserer
Reise angelangt. Mit dem Bus fuhren
wir wieder nach Süden zur nördlich-
sten Stadt Europas, Hammerfest. Bei
Schneegestöber brachen wir von dort
auf nach Tromsö, wo wir uns noch mit
Lebensmitteln und einem neuen
Hinterreifen für Johannes Fahrrad ver-
sorgten. Bei klarem Himmel konnten
wir nun auch die Mitternachtssonne
sehen. Bei der Fahrt über die Lofoten
Inseln bestaunten wir Norweger, die
ihre Sonnwendfeiern bei Regen
abhielten. An einem Tisch saßen etwa

20 Personen unter freiem Himmel, als
ob es nicht regnen würde. Überall
brannten die Feuer. Die Fähre
brachte uns zurück zum
Festland und während der
Überfahrt konnte ich sogar
einen Wal beobachten. Mit

dem Zug kamen wir über Trondheim
nach Oslo und von dort aus mit der
Fähre nach Kiel. Hier wurden wir zum
erstenmal wieder mit der Dunkelheit
konfrontiert, wo wir doch in den letz-
ten Wochen sogar nachts das Tages-
licht genossen hatten.

Fazit unserer Reise war: die Zeit hat
sich wirklich gelohnt, wir haben viel
gelernt und auch viel mit Gott erlebt.

Timon Mohr, Stamm 111 Altensteig

Sollten sich mehrere Stämme zusam-
mentun, regionsweise oder so, dann
nehmt gemeinsam mit CHILD Kontakt
auf.
CHILD führt ausser der Aktion Schuh-
karton auch noch eine Reihe anderer
Hilfsaktionen durch. Hilfe zur Selbsthilfe
(z.B. Trinkwasserprojekte in Afrika)
Unterstützung von Kinderheimen und
medizinischen Hilfsprogrammen in
Mosambik, Nicaragua, Kosovo und der
Türkei, sowie Langzeitprojekte in
Brasilien, Argentinien, Haiti, Nicaragua,
Malawi, Sambia, Kambodscha.

Schuhkartons voller Freude, für
arme Kinder – eine Aktion mit Herz
und Hand.

Knut Adler, Stamm 33 Braunschweig

Infos von
CHILD e.V.
Theaterstrasse 1
29352 Adelheidsdorf
Tel. 05085-333 Fax 05085-335
mail@child-ev.de; www.child-ev.de
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„W as ist denn ein DOWA-
Camp?“ werden manche fra-

gen. Ja, das hat es bei uns bisher auch
noch nicht gegeben: 9 Tage lang boten
die Royal Rangers Deggendorf bei der
Donau-Wald-Ausstellung Kinderbetreu-
ung und Aktionen für Jugendliche an.
Die DOWA ist eine regionale Verkaufs-
messe, und als die Stadt Deggendorf
uns ein 1000 qm großes Gelände anbot,
nahmen wir diese Herausforderung an. 

Nach einigem Planen begann zwei
Wochen vorher im Wald die aktive
Arbeit mit dem Holzschlagen und dem
Transport des Holzes auf das Ausstel-
lungsgelände. In der letzten September-
woche wurde dann das Camp aufge-
baut: Im Zentrum die Feuerstelle, drum
herum unser Küchenzelt für die Kinder-
betreuung, die Milchbar, die Stände für
die Workshops und eine Küche mit
„Drehtüre“ als Eingang, außerdem zwei
Kohten, von denen wir eine mit Schlaf-
säcken und Gepäck sehr wohnlich
„dekorierten“. 

Dann kam der 30. September, der
Eröffnungstag. Weil es ein Samstag war,
konnten viele Ranger kommen und das
Camp bevölkern. Bald kamen auch die
ersten Gäste, vorsichtig zunächst, weil es
so etwas bei der DOWA noch nie gab.
Während sich die Kinder ein Stockbrot
rösteten, führten wir Gespräche mit den
Erwachsenen und erzählten ihnen von
den Aktivitäten der Royal Rangers. 

Am ersten Tag gab es zwei Work-
shops: Knoten lernen und Mäuse
basteln, in den folgenden Tagen wech-
selte das Angebot: Es wurden herbstli-
che Drachen aus Heu zur Türdekoration
gebastelt, bunter Sand konnte in
Mustern in Gläser gefüllt werden, auf
Holzjojos konnten mit Lötkolben ver-

schiedene Muster gebrannt werden,
auch das Royal Rangers Emblem. Dafür
bekamen wir Unterstützung von den
Royal Rangers aus Weikersheim und
Schwäbisch-Hall, die extra Urlaub nah-
men!

Der geplante Workshop „Pfannen-
kuchen backen“ fiel buchstäblich ins
Wasser, denn an einigen Tagen regnete
es so stark, dass unser Camp allmählich
im Schlamm versank. Als es am 7. Oktober
auf dem Großen Arber (1456m) oben im
Bayerischen Wald zum ersten Mal schnei-
te, war es auch in Deggendorf empfind-
lich kalt und ein Platz am Feuer beson-
ders begehrt.

Um so dankbarer waren wir, als am
letzten Tag nachmittags zum Abbau die
Sonne heraus kam! Einige Helfer aus
dem Christus-Centrum Ostbayern fan-
den sich rechtzeitig ein, so dass bis zum
Abend das gesamte Camp abgebaut
und aufgeräumt werden konnte. Eine
noch größere Freude war, dass schon
zur ersten Rangerstunde nach der
DOWA einige Kinder kamen, die uns mit
ihren Eltern im Camp besucht hatten.
Man kann es ja auch nicht oft genug
sagen: Pfadfinder entwickeln automa-
tisch all die sogenannten Schlüsselquali-
fikationen, die heute so dringend gefor-
dert werden: Teamfähigkeit, Verantwor-
tungsbewusstsein, Hilfsbereitschaft und
andere „Sozialkompetenzen“, Selbst-
ständigkeit, Kreativität, und ganz neben-

bei noch Pünktlichkeit, Höflichkeit, Ver-
lässlichkeit und Ausdauer. 

Es ist uns bewusst geworden, dass wir
mit unserer Botschaft noch viel mehr in
die Öffentlichkeit gehen müssen.
Deshalb beteiligten sich der Stamm 3
auch gleich am folgenden Wochenende
an einer Aufräumaktion, auf gut bay-
risch „Ramma damma“ (für Preußen:
Räumen tun wir!), bei der uns von der
Stadt Deggendorf ein Wanderweg
zugeteilt wurde. Weiteres ist geplant,
z.B. Besuche im Altenheim, ganz nach
dem Motto „Suchet der Stadt Bestes!“

Barbara v. Schnurbein und Sepp Gramalla
Stamm 3 Ostbayern

DOWA-CAMPDOWA-CAMP
STAMM 3 OSTBAYERN
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D as Schmieden ist eines der ältesten
Handwerke überhaupt. Das Wort

„Schmied“ kommt aus dem Germani-
schen und war die allgemeine Hand-
werkerbezeichnung. Aber nicht nur den
Germanen und Siegfried dem Drachen-
töter aus der Nibelungensage, der sein
Schwert sogar selbst schmiedete, war die-

ses Handwerk bekannt. Schon am Anfang
des ersten Buches Mose (1.Mose 4,22)
wird das Schmiedehandwerk erwähnt.

Heute stellt man sich unter dem
Schmiedeberuf wohl als erstes den
Hufschmied vor. Dabei war es früher
eher eine Nebensache, den Pferden die
Hufe zu beschlagen. Der
Schmied stellte damals die
verschiedensten Dinge aus
Metall her. Er formte Nägel,
Hufeisen, Türschlösser, Tür-
klinken, Rasiermesser, Büchs-

en und auch land-
wirtschaftliche Geräte
wie z.B. den Pflug oder
die Hacke. Er schmie-
dete sogar medizi-
nische Geräte und
einige Schmiede, die in Küstengegenden
lebten, schmiedeten die Harpunen für
die Walfänger. Eigentlich alles was aus
Eisen war, wurde vom Schmied herge-
stellt. Der Schmied hatte also eine ganze
Menge zu tun. Er stand den ganzen Tag
am Schmiedefeuer und brachte durch
einen großen Blasebalg das Eisen in der
Esse zur Weißglut. Dann legte er das
glühende Eisen mit der Schmiedezange
auf den Amboss und schmiedete das
Eisen durch gezielte, gefühlvolle Ham-
merschläge in jede gewünschte Form.
Anschließend wurde das fertige Werk-
stück in eiskaltes Wasser getaucht, wo
der Stahl unter lautem Zischen abkühlte
und gleichzeitig aushärtete.
Jetzt stellt euch mal vor wie es dem
Schmied ging, der für einen Bauern
10.000 Nägel schmieden musste. Und
das alles mit der Hand. Jeden einzelnen
Nagel! Die Arbeit des Schmiedes war
also ziemlich anstrengend und Gegen-
stände aus Eisen entsprechend wertvoll
und teuer.

Bei uns in der Nähe gibt es noch eine
alte Schmiede, das „Beckedorfer
Schmiedemuseum“. Sie steht dort seit
über 150 Jahren und ist heute noch sehr
ansehnlich.

Der Schmied Jakob Wildhack floh von
Stuttgart nach Bremen, um nicht in den
Krieg eingezogen zu werden und heira-
tete 1806 Engel Margaretha Häsemann.
Durch sie kam er an das Haus für seinen
Handwerksbetrieb und so begann die
Geschichte der Schmiede in Beckedorf.
Hauptsächlich wurden dort Krampen,

Nägel und anderes Zubehör für Schiffe
hergestellt. Für ein 23-24 m langes Segel-
schiff wurden z.B. ca. 300 kg Eisen be-
nötigt. Allein für die Herstellung der
Nägel brauchte man damals etwa 1 bis 2
Jahre. Dafür hatte der Schmiedemeister
viele Gesellen, die ihm bei der Arbeit hal-
fen. Gesellen waren die ausgebildeten
Handwerker, die durch ihre mehrjährige
Wanderschaft viele Erfahrungen und
Schmiedetechniken aus anderen Schmie-
den sammeln und erlernen mussten.
Als Johann Wildhack, der Sohn des
Schmieds, von seiner einjährigen Wander-
schaft zurückkam, hatte er insgesamt
eine Strecke von 1680 km zurückgelegt.
Wenn er nicht gerade bei einem
Schmied war und etwas dazu lernte,
wanderte er pro Tag etwa 30 km. Das ist
doch echt ziemlich rangerverdächtig,
oder? Zumal er auch nur das Nötigste
bei sich hatte. Sein Gepäck bestand aus
Ersatzstiefeln, einer Lederschürze, Ersatz-
wäsche und seinem Reiseproviant.

1833 übernahm er dann die Schmiede
seines Vaters. 

Die Schmiede wurde immer dem älte-
sten Sohn des Schmiedes weitervererbt.
War bereits der Opa ein Schmied, wur-
den auch der Vater, der Sohn und der
Enkel Schmiede. So war es damals
Tradition. Verstarb der Schmied ohne
Sohn, wurde die Frau des Schmiedes zur
Meisterin, die den Betrieb weiterführen
musste. Lebte eine Tochter im Haus,
wurde nach ihrer Verheiratung ihr Mann
der Meister. Daher waren die Meister-
töchter und Witwen immer sehr be-
gehrt.

Die Schmiede in Beckedorf wurde
geschlossen, als der Schmied 1900 bei
Schmiedearbeiten vom Kirchturm fiel
und weder Frau noch Sohn oder Tochter
den Betrieb weiterführen konnten.

Fast 90 Jahre später wurde die alte
Dorfschmiede in ein Schmiedemuseum
umgebaut, in dem man heute noch viel
über den Beruf des Schmieds lernen und
sich auch selbst beim Schmieden versu-
chen kann.

Esther Wolf, Stamm 227  Bremen

STAMM 227 BREMEN
GESCHICHTE EINER SCHMIEDEGESCHICHTE EINER SCHMIEDE
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N eben der Landwirtschaft und der
Jagd, die vor allem zur Gewinn-

ung der Grundnahrungsmittel der Men-
schen dienten, entwickelten die Men-
schen schon immer handwerkliche
Fähigkeiten zur Herstellung von
Kleidern, Wohnungen, Möbeln, Werk-
zeugen und Geräten und auch von
Schmuck und Ziergeräten. Auf jedem
Gebiet entwickelten sich Spezialisten
oder Fachleute, Könner auf ihrem
Gebiet. Ganz große Könner werden als
Künstler (von können) bezeichnet.
Schon ab dem 12. Jahrhundert schlossen

sich Handwerker, die das gleiche Hand-
werk betrieben in den Städten zu
Zünften oder Gilden zusammen. Im 13.
und 14. Jahrhundert gewannen die
Zünfte in den Städten großen Einfluß. In
den Handwerkerzünften wurde ein
großer Teil des Lebens bis hin zu Ver-
teidigung und kirchlichen Festen gere-
gelt. Die Zunftmeister wählten den
Magistrat und meist auch den Bürger-
meister. Doch gab es stets Streit mit den
Patriziern, den alteingesessenen Ge-
schlechtern, ob Patrizier oder Zünfte
mehr zu sagen hätten.

Jede Handwerkerzunft gab sich eine
Ordnung mit in etwa folgendem Inhalt:

1. Wahl der Zunftmeister
2. Recht Meister zu werden
3. über die Lehrzeit
4. über die Gesellenzeit
5. Vorschriften über die Berufs-

ausübung
6. die Zusammenkünfte der Zunft
7. Die Dokumente wurden in der

sogenannten Zunftlade, einer
oft äusserst aufwendig herge-
stellten Truhe, aufgehoben.

DIE SOGENANNTEN GROSSEN HANDWERKE WAREN UND SIND BIS HEUTE:

Für das leibliche Wohl:
Bäcker, Metzger, Müller und Küfer 

Für das Haus:
Gipser, Maler, Maurer, Steinmetze,
Schreiner und Zimmerer

Für die Fahrzeuge:
Seiler, Schmiede, Wagner,
und Zeugmacher 

Für die Kleidung:
Schneider, Gerber, Tuch-
macher, Schuhmacher und
Weber 

Und schließlich die Kaufleute, zu denen
der Autor gehört, die man zwar als
Zunft, aber nicht gerade als Handwerk 
rechnen kann.
Darüber hinaus gab es ungefähr 50 wei-
tere Zünfte die auch entsprechend den
Gegebenheiten der jeweiligen Region
regionale Schwerpunkte bildeten. 

Lade der Schreiner aus Stuttgart, 1726

Pokal der Bäcker von Waiblingen, 1774
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BILDUNG REGIONALER SCHWERPUNKTE DIE AUSBILDUNG

Glashandwerk

Im bayrischen Wald (RR3, Regen,
Deggendorf), wo es Holz und rei-
nen Quarz gab (Pfahl) entwickelte
sich aufgrund der Rohstoffsituation
das Handwerk und die Kunst der
Glasbläser und folgerichtig daraus
später ein Schwerpunkt der Glas-
industrie. (Zwiesel Glashütten,
Rodenstock Brillen,..) Noch
heute kann man dort in
Schauglasereien beobach-
ten, wie herrliche Trink-
oder Schmuckgläser her-
gestellt werden.

Uhren- und Schnitzhandwerk

Im Schwarzwald entwickelte sich das
Handwerk der Uhrmacher, was wieder-
um eine blühende feinmechanische
Industrie nach sich zog, während im
Erzgebirge (RR Annaberg) das Holz-
spielzeug und ähnliche Holzwaren zur
Blüte kamen.

Die Meisterschaft

Nach abgeschlossener Lehrzeit und
Gesellenzeit konnte sich der Gesell zur
Meisterprüfung in seiner Zunft anmel-
den. Dazu mußte – und muß bis heute
– alleine ein Meisterstück angefertigt
werden und schließlich noch eine
mündliche Prüfung (heute: schriftlich
und mündlich) abgelegt werden. Die
Verleihung des Meisterbriefs wurde bei
einem großen Meistermahl gefeiert.

Die Zusammenkunft

Einmal im Jahr traf sich alle Meister der
Zunft einer Stadt oder eines Gebiets zur
großen Zusammenkunft. Dabei wurden
die Handwerksobermeister gewählt und
strittige Fragen behandelt, wie zum
Beispiel mit einem Wagner umgegan-
gen werden soll, der in die Zunft der
Schreiner hineingewirkt hatte. Dazu
muß man wissen, dass traditionell hand-
werkliche Leistungen nur von Mit-
gliedern der entsprechenden Zünfte
ausgeübt werden durften.

Korbmacherhandwerk

Die Korbmacher benötigten Weiden
und siedelten sich daher in

Gebieten, wo diese in
großer Zahl wuchsen
an. Weiden in der
Oberpfalz (RR 109)
trägt den Rohstoff
sogar als Namen und
wir kennen als Royal
Rangers von Flecht-
workshops bei Bundes-

camp und Eurocamp
den Stamm Sonnefeld

RR53, der im Zentrum des
Flechthandwerks liegt.

E inige interessante, seltene, fast aus-
gestorbene Handwerke wollen wir

erwähnen: Strumpfstricker, Seifensieder,
Siebmacher, Salpeterer, Zinngiesser,
Kübler, Perückenmacher, Schwertfeger,
Bortenwirker und Hutmacher. Die mei-
sten dieser Handwerke sind heute durch
einfache Maschinen oder Verfahren

abgelöst worden oder einfach aus der
Mode gekommen. Viele neue Hand-
werke kamen und kommen mit der tech-
nischen Entwicklung neu dazu wie Elek-
triker, Maschinenbauer, Chirurgiemech-
aniker, Kraftfahrzeugtechniker usw.

E nde des 18. Jahrhundert: begann
der Konflikt zwischen Handwerk

und der aufkommenden Industrie. Sehr
stark wirkte sich dies bei der Textil-
industrie aus, wo durch die neuen
Verfahren Hunderttausende ihre Arbeit
verloren. Bis heute besteht da ein
Konflikt, doch hat es das Handwerk
erstaunlicherweise verstanden, bis heute
seine Tugenden und Stärken zu pflegen.
Durch kundenorientierten Service,
durch Erfindergeist und Bekenntnis zu
Qualität und Termintreue aber natürlich
auch durch Einbringen aller modernen
Techniken in den Handwerksbereich hin-
ein konnte sich das Handwerk gut
behaupten.

Die Gesellenzeit

Fast alle Zünfte hatten
die Pflicht zu einer meist
3-jährigen Wanderzeit
eingeführt. Der Gesell
lernte, selbständig zu
werden, er lernte über-
haupt dazu, musste
manches Abenteuer
bestehen und lernte
vielleicht zum guten
Schluß ein schönes
Mädchen kennen. Mit
dem Gesellenbrief aus-
gestattet zog er von Ort
zu Ort und traf meist in
einer Wirtschaft am

Stammtisch seiner Zunft in der jeweili-
gen Stadt irgendeinen Meister, der ihm
dann für einige Zeit Arbeit geben konn-
te. Nur wenige Zünfte, wie das
Zimmererhandwerk, haben bis heute die
Wanderzeit beibehalten.

Die Lehrzeit

Eine Lehre konnte damals und
auch heute mit 14 Jahren
begonnen werden. Die Lehrzeit
dauerte in der Regel 3 Jahre. Alle
vertraglichen Vereinbarungen
wurden im „Jungenbuch“ einge-
tragen in dem auch der erfolg-
reiche Abschluß der Lehre fest-
gehalten wurde. Als Dokument
erhielt der Lehrling den
Gesellenbrief. Zum Schluß wur-
den bei einer großen Gaudi die
neuen Gesellen von den alten
getauft, ins Wasser getaucht,
gehobelt usw.

Horizont 1/01

Instrumente- und Töpferhandwerk

Instrumente (Geigen-
bauer, Gitarrenbauer..)
wurden zum Beispiel in
Mittenwald in Südbayern
hergestellt,  Der Stamm
RR37 Alfdorf befindet
sich in einem Gebiet,
wo Ton vorkommt,
also bildete sich
dort eine hervorra-
gende Töpfertradi-
tion.

Schiffbau

Der Schiffbau hat sich natürlich an den
Küsten entwickelt und spezialisiert.
Zuerst wurden die Schiffe aus Holz
gebaut, später entwickelte sich dort
auch eine Stahlindustrie.
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H eute ist das Handwerk in Deutsch-
land der „vielseitigste Wirtschafts-

bereich“ und beschäftigt in ca 850 000
Betrieben 6 Mio Menschen. 617000
Auszubildende gab es 1999 in Deutsch-
land (BMWi). Aktuell stellt sich das
Handwerk professionell im Internet dar.
Auf der Internetseite www.hand-
werk.de findest du zu allen vertretenen
Handwerksberufen optimale Beschreib-
ungen und auch gleich Lehrstellen-
angebote. Auch auf wichtige Fragen, wie
man sich bewirbt, welche beruflichen
Aufstiegsmöglichkeiten bestehen, usw
findest du Antworten.
Wir zitieren aus dieser Seite: „Wenn du
einen Handwerksberuf erlernen willst,

sollte es dir Freude machen, Dinge zu
gestalten, sei es mit den Händen oder
durch die Bedienung von Maschinen. Bei
deiner Berufswahl solltest du überlegen,
wo deine Fähigkeiten liegen und wie du
sie am besten einsetzen kannst. Frage
dich zum Beispiel, ob du lieber draussen
oder drinnen arbeiten willst. Du kannst
dir aber auch überlegen, mit welchem
Material du gerne arbeiten möchtest
oder ob dir am Kontakt mit anderen
Menschen gelegen ist. Erste praktische
Erfahrungen kannst du im Rahmen eines
Schülerpraktikums sammeln. Erkundige
dich in deiner Umgebung nach Hand-
werksbetrieben, die solche Praktikums-
stellen anbieten.“

Horizont 1/01

Im gemütlichen Keller fanden wir eine
kleine Sammlung verschiedener Körbe
und eine einfache Werkstatt mit bullern-
dem Holzofen. Ein wenig erzählte uns
der nette Mann von der Geschichte der
Korbmacher. Wir lernten, dass früher
Korbmacher in der Winterzeit von Hof
zu Hof zogen und mit dem Material der
Leute vor Ort dann nach Auftrag direkt
die Körbe anfertigten. Wir lernten auch,
dass es über 60 verschiedene Weiden-
sorten gibt, von denen nicht alle gleich
gut zum Flechten geeignet sind und
dass Dezember bis März die Hauptzeit
der Korbflechter sei. Er erzählte uns, dass
die Weidenstämme die besten Ruten
abgeben, die jährlich geschnitten (ge-
erntet) werden und dass sowohl frische
Weidenruten verwendet werden können
als auch ältere, dass die älteren aber vor
der Verwendung in Wasser gelagert
werden müssen, um geschmeidig zu
werden.
Dann zeigte er uns das Herstellen des
Anfangskreuzes für den Boden eines
netten Weidenkörbchens. Er schnitt 3
Stück ca. 28 cm lange und ca. 7 mm
starke Weidenrutenstücke ab und
schlitzte sie in der Mitte ca. 5 cm lang

mit dem scharfen Messer ein. Durch
diese Schlitze schob er dann 3 gleich
lange Stücke, die dann mit den ersten
ein Kreuz bildeten. Anschließend bog er
die 6 Stecken, die 12 Enden haben so
auseinander, dass mehr oder weniger
ein Spinne mit 12 Strahlen entstand.
Dann ging es mit ca. 60 cm langen
Stücken weiter, die immer im Kreis
herum einmal drüber und einmal drun-
ter geflochten wurden, bis der Boden-
durchmesser von ca. 20 cm erreicht war.
Ca. 20 kurze Ruten brauchte er für den
Boden und zum Schluss wurden einfach
die überstehenden Reste auf der Rück-
seite abgeschnitten. Der Boden war fer-
tig. Jetzt wurden an jedem der 12 her-
ausstehenden Enden links und rechts je
eine ca. 120 cm lange Standrute so weit
wie möglich eingeschoben. Damit diese
richtig in den Boden reinpasste, wurde
sie vorher an der Spitze mit dem Messer
angeschrägt (angespitzt) Das so ent-
standene Gebilde mit 24 eingeschobe-
nen Ruten, das Chrisi auf dem Bild zeigt,
nannten wir den „Tintenfisch“. Jetzt wur-
den die Tintenfischarme alle nach oben
rechtwinklig abgeknickt und oben zum
„Vogelkäfig“ zusammengebunden. Das
Flechtgerippe wurde so auf dem Flecht-
brett mit einem Nagel durch die Mitte
des Bodens genagelt, dass es um den
Nagel als Drehachse gedreht werden
konnte. Denn Drehen muss man den
Korb beim Flechten endlos viele Male
vor und zurück. Nun begann das
Hochflechten, wieder mit ca. 120 Stück
120 cm Ruten von denen das ganz

dünne Ende abgeschnitten wurde. Zu-
erst über 3 Standruten drüber, unter 2
Standruten durch, dann kreuzweise um
jede einzelne Standrute herum und das
eine Rute nach der anderen. Nach 4-5
Runden nahm er dann einen Holzham-
mer und ein Holzstück, um die gefloch-
tenen Ruten immer wieder zu verdich-
ten. Das erhöht die Festigkeit des Korbes
und somit die Qualität, wurden wir auf-
geklärt. Später kamen dann als Zierring
noch schöne weisse geschälte Weiden-
ruten zum Einsatz, die dem Korb eine
schöne Optik brachten und schliesslich
schloss der Meister sein Werk mit einem
schönen Henkel, 4-fach umwickelt mit
Ruten, ab. Zwei Stunden wollte der Korb-
flechter für den Henkelkorb brauchen,
doch da wir ständig dazwischen rum-
fummelten, fragten und selber auspro-
bieren wollten, wurden wir nicht mal
ganz fertig an einem Mittag. Jedenfalls,
wir haben im wahrsten Sinn des Wortes
begriffen, daß Korbflechten eine Kunst
ist, die man aber durchaus mit etwas
Geduld lernen kann wenn man dazu
einen fertigen Korb als Vorlage oder noch
besser einen geduldigen Lehrer hat. 
Einmal unterwegs, nahmen wir noch
den Tipp des Korbflechters auf, bei
einem der letzten Dreschflegelmacher
Deutschlands vorbeizuschauen, der sich
sogar freute und voller Stolz die Her-
stellung des Vor-Vorläufers der heutigen
Mähdrescher aus Eschenholz und Leder
vorführte. Dass es selbst dafür heute
wieder einen Markt gibt, nämlich
Dekorationen für urige Restaurants und
ähnliches in aller Welt, hat uns doch
erstaunt.

HP, Chrisi, Anna

BESUCH BEI EINEM KORBMACHER

Es müßte doch möglich sein, nur
aus ein paar Weidenruten
einmal etwas Brauchbares
selbst zu fertigen. Ob das
wirklich so schwierig ist,
wollten wir wissen und fuh-

ren zu einem älteren Korbflechter nach
Cronhütte im Welzheimer Wald um dem mal
über die Schulter zu schauen. Am Schuppen
vor seinem Haus sahen wir gleich die Bündel
abgeschnittener Weidenruten, die er für sein
Handwerk braucht
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… SICH FORMEN LASSEN …… SICH FORMEN LASSEN …… SICH FORMEN LASSEN …
„Da nahm Gott Erde, formte daraus den Menschen und blies
ihm den Lebensatem in die Nase. So wurde der Mensch leben-
dig.“  1. Mose 2,7 

Bei allem, was Gott geschaffen hat, Licht, Himmel, Erde, Pflanzen und Tiere,
immer heißt es: „er sprach“. Aber als er dann den Menschen schuf, heißt es
mit einem Mal: „er nahm Erde und formte“. So wie während der gesamten
Schöpfung hätte Gott sprechen können und Adam und Eva wären entstan-
den. Dies ist ein weiterer Beweis seiner großen Liebe zu uns Menschen, dass
er selbst Adam aus Erde und Eva aus Adams Rippe geformt hat.
Bis heute legt Gott selbst „Hand an“ bei der Entstehung eines jeden
Menschen.

„Du hast mich geschaffen – meinen Körper und meine Seele, im Leib
meiner Mutter hast Du mich gebildet.“  Psalm 139,13
„Ich habe dich schon erkannt, ehe ich dich im Mutterleib bildete, …“
Jeremia 1,5a

Unser Aussehen, deine und meine Nase, Ohren, Harre usw., hat Gott sich in seiner Liebe und
Kreativität ausgedacht und es ist gut so! Allen gesellschaftlichen und kulturellen Modetrends
und Schönheitsidealen zum Trotz, denn die verändern sich von Zeit zu Zeit. Gottes
Geschmack aber verändert sich nicht und er findet jeden einzelnen von uns schön und
gelungen.
Aber Gott hört nicht auf, uns zu formen, wenn wir das Licht der Welt erblickt haben, son-
dern die göttliche Formung geht weiter, unser Leben lang.

1

2

3

4

„Ich ging dorthin und sah, wie der Töpfer
gerade ein Gefäß auf der Scheibe drehte.
Doch es mißlang ihm. Er nahm den Ton
und formte ein neues Gefäß daraus, das
ihm besser gefiel. Da sprach der Herr zu
mir: Volk Israel, kann ich mit euch nicht
genauso umgehen, wie der Töpfer mit
dem Ton? Ihr seid in meiner Hand wie Ton
in der Hand des Töpfers! …“ 
Jeremia 18, 3-6

Das ist wohl das deutlichste Beispiel der
Bibel, das uns zeigt wie sehr Gott daran
interessiert ist, dass wir wohlgeformt
sind, nämlich nach seinen Vorstellungen.
Und offenbar hat Gott keine Probleme
damit, bei der Formung seiner Kinder
und seines Volkes auch einmal kräftig
zuzupacken und sogar äußerst unbe-
queme Lebensumstände zuzulassen.
Was heißt es jetzt aber aus Gottes Sicht,
wohlgeformt zu sein? Wie sollen wir
denn aussehen? Gemeint ist hier nicht
unsere äußere Erscheinung, vielmehr
handelt es sich jetzt um innere Quali-
täten, die Gott in uns herausbilden
möchte. 

„… Ihr habt doch euer früheres Leben mit allem, was dazugehörte, wie alte KLeider abgelegt. Zieht
jetzt neue Kleider an, denn ihr seid neue Menschen geworden! Laßt euch von Gott erneueern. So
entsprecht ihr immer mehr dem Bild, nach dem Gott euch geschaffen hat. Kolosser 3,9b-10“

Die Bibel beschreibt die Umgestaltung
vom alten zum neuen (erlösten)
Menschen mit dem Ausziehen von alten
Kleidern und dem Anziehen von neuen
KLeidern. Als neuer Mensch werden wir
die Herrlichkeit Gottes wiederspiegeln.

„Gott hat etwas aus uns gemacht: Wir sind sein Werk, durch Jesus
Christus neu geschaffen, um Gutes zu tun. Damit erfüllen wir nur,
was Gott schon immer mit uns vorhatte.“ Epheser 2,10
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Die Umgestaltung nach Kolosser 3, 5-17

Alter Mensch (alte Kleider)
Was hat die Welt zu bieten?

• Selbstsüchtige Wünsche
• Unmoral Sittenlosigkeit
• Laster und Leidenschaften
• Habgier
• Bosheit und Haß
• Gotteslästerliches Reden
• Fluchen
• Einander belügen

Neuer Mensch (neue Kleider)
Wie kann ich Gottes Reich bauen?

• Christus lebt in dir
• Barmherzigkeit
• Einander lieben
• Güte
• Demut
• Nachsicht
• Geduld
• Streitet nicht
• Vergebt einander
• Friede durch Christus
• Einheit
• Wort Gottes als Reichtum
• Dankbarkeit
• Lobpreis
• Reden und Tun im Namen Jesu

5 Können wir den Vorgang der göttlichen Formung beeinflussen? 

Ja, natürlich! 
1. Indem wir uns durch Gebet und Lesen der Bibel dem Wirken
des Heiligen Geistes aussetzen. 

2. Durch die Wahl der Leute, mit denen wir zusammen sind. 

„Wie man Eisen durch Eisen schleift, so schleift ein Mensch den
Charakter eines anderen.“ Sprüche 27, 17. 

Manche Leute, mit denen wir zusammen sind, bringen uns eher weg
von Jesus. Sie stecken voller Kritik, negativem Reden und anderer
Dinge, und man merkt, die Beziehung mit diesen Menschen fördert
mein Leben als Christ nicht, sondern sie ziehen mich runter. Und dann
gibt es diese geistlichen Brandstifter, die für Jesus brennen und wenn
man mit ihnen zusammen ist, spürt man förmlich, wie das eigene
Feuer genährt wird, man wird auferbaut und hat nur das eine Ziel:
Jesus, mein Leben soll dir gefallen und ich möchte gerne in die
Berufung hineinkommen, die du für mich hast, denn:

„Gott hat etwas aus uns gemacht: Wir sind sein Werk, durch Jesus
Christus neu geschaffen, um Gutes zu tun. Damit erfüllen wir nur,
was Gott schon immer mit uns vorhatte.“ Epheser, 2,10

Thomas Meyer, Stamm 25 Ravensburg
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AUF DER

WALZWALZ

W ir hatten im Stamm die Idee, im
Jahr 2000 nicht „wie gewöhn-

lich“ ein Sommercamp, sondern eine
„Walz“ zu machen.

Als „Walz“ wird die Zeit genannt, in
der angehende Handwerker 3 Jahre lang
von einem Handwerksbetrieb zum ande-
ren wandern, um sehr vielfältige Erfahr-
ungen sammeln zu können.

Und so etwas ähnliches haben wir uns
auch vorgenommen. Denn auch Jesus
war ungefähr 3 Jahre umhergezogen,
um das Evangelium zu verkünden. 

Natürlich ging unsere „Walz“ nicht
über 3 Jahre, sondern etwa eine Woche
lang. Unser Ziel waren die neuen Bun-
desländer, um Vorurteile gegenüber den
gelb-blauen Halstüchern abzubauen
und etwas zur Wiedervereinigung
Deutschlands beizutragen.

Im Frühjahr suchten sich die Teams ein
Gebiet aus, in das sie gerne Ihre Walz
machen wollten. Nun mußten geeignete
Betriebe gefunden werden, die im
Zielgebiet waren, und sich mit irgendei-
ner Form von altem Handwerk beschäf-
tigten.

Es wurden so einige Briefe geschrie-
ben und Telefonate geführt bis schließ-
lich alle Termine standen.

Und dann, endlich, Ende Juli 2000 zu
Beginn der Sommerferien wurde es
Ernst. Am 29. Juli 2000 machten sich die
Teams auf.

DAS STEINADLER TEAMDAS STEINADLER TEAM

DAS PIRANYA TEAMDAS PIRANYA TEAM

16

„Genau richtig für meine Mädels“, ging
es mir durch den Kopf, denn rumspin-
nen tun sie ja schon manchmal.“ Im
Pfadfinderalter braucht ja nur einmal ein
Junge ein falsches Wort oder einen
falschen Blick abgeben – schon sorgt
das für Gespräche. Und oftmals mussten
wir uns doch so einiges anhören, als wir
durch die Wohngegenden unterwegs
waren. Die Leiterin der Spinnstube hat
uns aber so gut aufgenommen, dass der
Kopf schnell für die anstehenden
Arbeiten frei wurde. Neben dem Lernen
von echtem „Spinnen“ konnten wir auch
noch eigene Hüte filzen, die dann auf
dem restlichen Weg ganz stolz getragen
wurden. Nur bei der Rückkehr, als unser
Stammleiter uns empfangen hat, zogen
wir sie wieder ab (Warum auch immer
das Steinadler-Team das getan hat)

Von den vielen Betrieben, die wir be-
sucht haben – einmal waren wir sogar
mit dem Kanu bei strömendem Regen
auf Tour und haben dadurch etliche
Kilometer abgekürzt – blieb die Teich-
wirtschaft zu Neustadt-Glewe in unver-
gessener Erinnerung. Nur wenige Be-
sucher konnten bisher in das Schutz-
gebiet vordringen, das eine der letzten
Region für freilebende Fisch- und
Seeadler in Deutschland darstellt. Im frü-
hen Morgen – bei der Fütterung der
Fische – beobachteten wir ein paar
davon. Nach einem sehr arbeitsreichen
Tag, schmeckten uns die selbst ausge-
nommenen Fische über unserem Lager-
feuer gleich doppelt so gut. (Mahlzeit,
Piranya-Team)

17

…unterwegs…unterwegs
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DAS PINGUIN TEAMDAS PINGUIN TEAM
Das viele Gepäck hatte doch einigen ganz
schön zu schaffen gemacht, doch schlies-
slich sind wir nach einigen Wandertagen
in Lauscha angekommen. Hier konnten
wir es uns in einem Vereinsheim mit
Dusche so richtig gemütlich machen –
hier entstanden auch die inzwischen
berühmten Skatabende. In der Glas-
bläserstadt konnten wir für unser Team
einen Pinguin erstehen und erlernten
noch so manche Kniffe bei der Herstell-
ung von Glasgegenständen. Bei einer
Hütte durften wir dann sogar einmal sel-
ber unser Geschick versuchen. Schließ-
lich kam sogar eine Glaskugel wohlbe-
halten bis zum Stamm zurück. (Pinguin
für das Pinguin-Team)

Zurückblickend waren die vielen kleinen
Erlebnisse am Rand, die vielfältigen Ein-
drücke der Walz und das Engagement
im Vorfeld eine Ermutigung um so eine
Teamfahrt wieder einmal in Angriff
zunehmen. Bei dem erlebten Schutz
und der Bewahrung war unser Herr
Jesus als Ober-Ranger immer mit dabei
und hatte auch seine Freude an dem
Unternehmen.

Götz Bürkle, Stamm 112 Weinstadt

WETTBEWERBWETTBEWERB
Zwei geschnitzte Delphine
Felix Janz
Stamm 35 Stuttgart

Seifenkiste
Andreas Zircher
Stamm 254 Kempten

Roller und Kickboards
Christoph Peter
Stamm 35 Stuttgart

Blättersammlung
Lena Lazzaro
Stamm 53 Sonnefeld

Turm & Esstisch
Jean Phillip Schilly 
Stamm 209 Bad Kreuznach
Zusammen mit seinem Freund
Patrik Spang als Helfer.

Aus allen Einsendungen haben wir einen
Gewinner gezogen. Gewonnen hat

Jean Phillip Schilly
Stamm 209 Bad Kreuznach

I m letzten Horizont haben wir einen
Wettbewerb ausgeschrieben. Aufgabe

war es, etwas Selbtgemachtes von euch
einzuschicken. Es war toll, wie ihr euch
Mühe gegeben habt und die unterschied-
lichsten Projekte euch ausgedacht habt.
Einen Teil von den Einsendungen könnt
ihr hier bewundern. Unter allen Ein-
sendungen haben wir dann den City-
Roller verlost. Wer gewonnen hat könnt
ihr unten sehen. Sicherlich werden wir
demnächst wieder einen Wettbewerb
ausschreiben. Ihr seht, Mitmachen lohnt
sich!

GEWINNER
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W as formt dich: Zauberei oder Wort Gottes? Millionen von
Harry Potter Büchern gingen an Weihnachten über

die Tische der strahlenden Buchhändler, eine gute Sache  für
sie nach dem Megageschäft der Pokémon-Karten-Hysterie
und dem seltsamerweise erst jetzt aus Amerika zu uns ge-
schwappten Halloween Wahnsinn. Ausser den Buchhändlern
und den Spielwarenhändlern reibt sich noch eine Gruppe von
Leuten die Hände: die Zauberer und Okkultisten, die ihre Saat
plötzlich erfolgreich bei Massen von arglosen Kindern aufgehen
sehen. Jungen und Mädchen: seid wachsam fallt nicht auf die
scheinbar harmlosen Tricks des Teufels und seiner Helfer rein.

Harry Potter, der verachtete, seelisch
mißhandelte dürre Waisenjunge wächst
bei seinen sadistischen Verwandten und
seinem Cousin Dudley auf, wo er unter
der Treppe in einem dunklen Einbau-
schrank wohnt. An seinem 11. Geburts-
tag erfährt er auf mystische Weise, daß
er auserwählt sei, ein mächtiger
Zauberer zu werden und den Kampf der
weißen Magie gegen die schwarze
Magie aufzunehmen. Seine Ausbildung
absolviert er auf der Hogwarts-Schule
für Hexerei und Zauberei.

Ausgerüstet mit Zauberhut, einem
Besen, einem Umhang und einem
Zauberstab kämpt er gegen die Welt der
schwarzen Magie. Er lernt Zauber-
sprüche und Fluchen, was er auch sehr
erfolgreich anwendet. So spannend die
Bücher auch sind, du wirst dennoch mit
sogenannten okkulten Dingen aus der
Welt der Finsternis vertraut gemacht, die
Gott für seine Kinder des Lichts nicht
zugelassen hat. Sei dir im Klaren: 
Alle Arten von Zauberei sind Gott
ein Greuel. 

Wir zitieren 5. Mose 18,10-14: „… Ihr
dürft niemand unter euch dulden,
der wahrsagt oder aus Vorzeichen die
Zukunft deutet, der zaubert, Geister
beschwört oder Tote befragt. Wer so
etwas tut, ist dem Herrn zuwieder...
die Völker, die ihr vertreiben werdet,
hören auf Wahrsager und Zeichen-
deuter; euch aber sagt der Herr,
eurer Gott, auf andere Weise, was ihr
tun sollt …“
Galater 5, 20-21: „Götzendienst und
Zauberei, … von diesen sage ich euch
im voraus, so wie ich vorhersagte,
daß die die so etwas tun, das Reich
Gottes nicht ererben werden.“

In der Bibel kommt es oft vor, daß
Zauberer auftreten, die sogar Wunder
tun können.  Als Mose und Aaron mit
dem ägyptischen Pharao im Clinch
waren, lesen wir in 2. Mose 10-12:

2. Mose 7,10-12: „… Aaron warf sei-
nen Stock vor dem Pharao auf den
Boden, und er wurde zur Schlange.
Aber der Pharao rief seine Magier
und Beschwörer, und sie vollbrachten
dasselbe mit ihren Zauberkünsten.
Jeder warf seinen Stock zu Boden und
er wurde zu einer Schlange. Doch
Aarons Stock verschlang die Stöcke
der Ägypter."

Wir sehen an dieser Geschichte, daß
Gottes Macht weitaus stärker ist, als jede
Macht, die Satan seinen Leuten verlei-
hen kann.  Jeder, der sein Leben Jesus
übergeben hat, steht unter seinem
Schutz und unter dem Schutz seines
Blutes, das für dich und mich vergossen
wurde. Deshalb brauchen wir keine
Angst vor den Mächten der Finsternis,
sei es Zauberei oder Hexenkunst, Flüche
oder Schwüre, haben. Sie können uns,
den Kindern des Lichts, nichts anhaben.
Im Gegenteil, wenn wir beten muß alle
Macht der Finsternis weichen. Zauberer
und Hexen haben Angst vor allen Leuten
die beten, selbst vor Kindern, die beten.

BlairWitch und ähnliche
Ein weiterer Versuch, deine Seele mit der
Finsternis vertraut zumachen. Ein aktuel-
ler Vertreter der neuesten „Dark-
Adventure-Spiele“: Blair Witch, die Hexe
von Blair. In diesem  Spiel heißt es gleich
zu Beginn: Lösen sie das Geheimnis der
Hexe von Blair – aber passen sie auf, daß
ihnen dabei nicht das Blut in den Adern
gefriert! Freue dich auf einen Horrortrip
der besonderen Art.

Hier sollst du eine weitere Abart aus
dem Bereich des Satans kennenlernen:
den Schamanismus. Im Laufe des
Spiels bekommst du ein Schamanen-
kreuz, die Twanas, mit dem du dann
angeblich die Dämonen besiegen
kannst. Lug und Trug vom Vater der
Lüge, dem Satan. Als ob man mit
einem Teufelszeug das andere aus-
treiben könnte. Aber auch hier: sei
getrost, alle Mächte der Finsternis
sind von einem besiegt und werden
auch heute noch von einem besiegt:
Jesus Christus, unserem König.

DEINE SEELE ?
FINSTERE COMPUTERSPIELE

HARRY POTTER
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Noch ein heißes Eisen: Pokémon
Auch bei Pokémon geht es um die
Geisterwelt. Satoshi Tajiri, der Erfinder
der Pokémon, wuchs im shintoistischen
Glauben auf, einer Naturreligion, in der
alle Naturphänomene (Berge, Flüsse,
Tiere, Bäume, Pflanzen) von den göttli-
chen Kami (Geistern und Dämonen)
beherrscht werden. In den Pokémons
(Taschengeistern) hat Tajiri die Eigen-

schaften und Wirkungen dieser
Geister und Dämonen
sichtbar gemacht. Ähnlich
wie bei Harry
Potter, versucht
bei Pokémon der

10-jährige Junge
Ash mit seinem Schutz-

geist Pikachu die bösen
Geister (Team Rocket) zu
unterwerfen und zu
beherrschen. Durch
Pikachu findet Ash die
Kraft in sich selbst. Leute,

das ist wieder der gleiche
Schabernack, ein weiterer Versuch des

POKÉMON BIBELLESEN
M it diesem Horizont

bekommen alle
Pfadfinder und Pfad-
ranger, die den Jahresbei-
trag bezahlt haben (hof-
fentlich alle) noch eine
Überraschung: das erste Heft
eures kostenlosen Jahresabos
„Guter Start“ oder „PUR“.
(Je nach Alter bzw. nach
Meldung eures Stammleiters)
Damit wollen wir euch einmal
so richtig zum Bibellesen moti-
vieren, denn es handelt sich
dabei um speziell für eure
Altersstufe gemachte Super-
Bibellesepläne. Es kommt 4 mal
im Jahr mit dem Horizont bzw.
mit der Post über euren Stamm-
leiter. Wenn es dazu führt, daß ihr
regelmäßig Bibel lest, dann freut
sich nicht nur Gott, sondern auch
Ihr werdet dadurch aufgebaut und
stark. Wir wollen, daß ihr Bibellesen
nicht als weiteres Prüfungsfach wie
in der Schule versteht (uuhh, jetzt
muß ich auch noch den ganzen
Mose durchlesen...) sondern daß ihr
auch durch die gut aufgemachten
täglichen Anregungen in Guter Start
bzw. PUR mehr Freude an der Be-
schäftigung mit dem Wort Gottes
bekommt. 

Gerne hätten wir das gleiche Angebot
auch den Kundschaftern gemacht, doch
das hätte unsere Kasse zur Zeit nicht
ganz erlaubt. Doch diese werden ja spä-
ter auch in denselben Genuss kommen
wie die Pfadfinder und Pfadranger. 

Jetzt aber nichts wie ran an den
Wachstumspfad.

GEFORMT DURCH

FÜR PFADFINDER UND PFADRANGER
als Hilfe für eure Bibelauszeichnung

Horizont 1/01

HALLOWEEN

Teufels, euch um den Finger zu wickeln.
diesesmal mit dem fernöstlichen Shinto-
ismus. Erkenne doch, daß Gott alleine
der Herr sein will und keine anderen
Götter neben sich duldet. Halte dich
fern davon. Radikal und mutig waren
gläubige Kinder aus unserer Umge-
bung. Als ihnen bewußt wurde, was hin-
ter Pokémon steckt, machten sie damit
ein großes Feuer zur Ehre Gottes.

Was ist eigentlich Halloween?
Halloween, das Fest der Kürbisse und
Geisterparties, ist ursprünglich das kelti-
sche Neujahrsfest. Es wurde „Samhain“
genannt und schon vor über 5000
Jahren in Irland gefeiert. Die Druiden
(Zauberer) der Kelten glaubten, dass an
diesem Tag Saman, der Herr des Todes,
die bösen Geister hervorruft. Es war also
der keltische Tag des Todes. Hexen und
Zauberer von heute wollen diesen Tag
wieder neu beleben und sie betrachten
Halloween als eine heilige Zeit, in der
Todesmächte besonders stark sind. Es ist
bekannt und wird auch von der ameri-
kanischen Polizei bestätigt, daß in dieser
Nacht jedes Jahr Kinder verschwinden,
die bei satanischen Ritualen umgebracht
werden. Also wirklich kein niedliches
Festchen. Leute, laßt die Finger von jeg-
lichem Quatsch dieser Art und haltet
euch entschieden fern von der ganzen
teuflischen Welle. Wer mit teuflischen
Dingen spielt verbrennt sich leicht die
Finger daran.
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VOM FLACHSVOM FLACHS
LEINENLEINEN

ZUMZUM

Flachs ist eine Pflanze mit blauen Blüten
und einem zähen Stengel und wurde
früher auf großen Feldern angebaut. Die
Pflanzen wurden dann geschnitten und
Tage einfach auf dem Feld liegengelas-
sen. Nach dieser Zeit holte man den
Flachs ein und brachte ihn in die
Flachsdarre. Das ist ein kleines Häuschen
etwas außerhalb des Ortes, das durch
einen unterirdischen Luftkanal mit dem
Feuerofen verbunden ist. Im Feuerofen
wurde dann ordentlich geheizt und die
heiße Luft, die durch den Kanal in die
Darre geleitet wurde, trocknete den
Flachs.
Brechen und Schlagen
Zur Leinenverarbeitung brauchte man
nur den Stengel der Flachspflanze.
Durch das Trocknen ist dieser ganz hart
geworden, eigentlich fast wie Holz. Die
Flachsfasern, die später versponnen wer-
den können, sind nicht innen im Stengel,
wie ich immer gedacht hatte, sondern es
ist die „Rinde“ des Stengels. Um die
Rinde vom Stengel trennen zu können,
muss der Flachs erst gebrochen werden.
Dazu nimmt man ein ganzes Büschel
Flachsstengel am unteren Ende und legt
ihn über eine Art Holzbock und bricht sie
mit der Klappe, die man von oben her-
unterführt auf (Bild 1). Dann werden die
aufgebrochenen Flachsstengel an einen
Holzständer geschlagen, damit bereits
lose Holzstückchen wegfallen (Bild 2).

K urz vor den

großen Sommer-

ferien hatte ich die

Gelegenheit, mit mei-

ner Schulklasse einen

Ausflug in das Frei-

landmuseum in Wak-

kershofen zu machen.

Es sind dort alte

Bauernhäuser aufgebaut, die

man auch von innen besichti-

gen kann und so ganz

anschaulich etwas über das

Leben vor ca. 150-300 Jahren

erfährt. Am Nachmittag nahm

ich an einem Workshop über

das Thema „Vom Flachs zum

Leinen“ teil.

Bild 1

Beim Flachs brechen

Bild 2

Beim Schlagen

Hecheln
Dann kommt das Hecheln. Dabei wird
das ganze Büschel so lange durch eine
grobe Bürste aus Nägeln gezogen, bis
das ganze Holz entfernt ist. Das
Flachsbüschel ist nun ganz weich
geworden  und besteht nun aus vielen
langen Fasern, die aussehen wie blonde
lange Haare (Bild 3).
Spinnen
Nun kann der Flachs gesponnen wer-
den. Das ist allerdings etwas schwierig.
Deshalb durften wir dort beim Work-
shop Schafwolle zum Spinnen verwen-
den. Aber auch das ist gar nicht so ein-
fach, denn das Spinnrad kann ganz
schön eigensinnig sein (Bild 4).

Übrigens haben wir gelernt, dass einige
Ausdrücke, die wir heute noch kennen
aus diesem Handwerk kommen. Man traf
sich nämlich immer im Hof eines Gehöfts
am Ort, um dort gemeinsam zu
„Flachsen“ (heute: Spaß machen). Dabei
wurde dann nicht nur der Flachs „gehe-
chelt“, sondern auch über die bösen
Nachbarn. Bei beidem bleibt am Schluss
nicht mehr viel übrig. Die „Fahrt ins
Blaue“ war damals nichts anderes als
nach dem (blauen) Flachsfeld zu schauen
und auch der „Flachswickel“, heute bei
uns ein beliebtes Gebäck, ist eben der
Knoten der in das fertig gehechelte
Flachsbüschel gemacht wird, damit es
sich bis zum Verspinnen nicht verheddert.

Lisa Striefler, Stamm 7 Schorndorf

Bild 3

Beim Hecheln

Bild 4

Beim Spinnen
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der heißeste Punkt und das Eisen ist
nach ein bis zwei Minuten glühend heiß
und hat eine orange-gelbe Farbe.

Jetzt ist es soweit. Das Eisen ist jetzt
schmiedbar und man kann es verformen.
Dazu benötigt man einen schweren
Hammer und einen Amboss. Mit Ge-
schick und ein paar festen Hieben wird
das Eisen bearbeitet. Du kannst es aber
auch drehen, ziehen, spalten, spitz oder
flach schlagen, und das alles mit wenig
Kraftaufwand. Erst wenn das Eisen ab-
kühlt und wieder härter wird, muss man
es wieder in die Esse legen und zum Glü-
hen bringen. Nach drei oder vier solchen
Vorgängen ist die gewünschte Form fer-

tig und man kann den nächsten Arbeits-
schritt angehen. So wird Schritt für Schritt
das Eisen so verformt, wie man es sich
wünscht. Zum Schluss kommt das heiße
Eisen ins Wasser, damit es gehärtet wird.

Jetzt nimmt man eine Eisenbürste und
schleift den Zunder ab. Zunder entsteht
während des Schmiedens. Es ist eine
dünne Eisenschicht und lagert sich an
den Außenseiten des Eisens ab. Mit einer

?
!

1

J eder von uns weiß was Eisen ist,
woher es kommt und was man alles

daraus machen kann: Ritterrüstungen,
Küchengeräte, Handwerkszeug und
andere Gebrauchsgegenstände für den
Alltag.

Nur wie man das alles herstellt ist uns
immer nicht ganz klar. Wir Royal Rangers
aus dem Stammposten 153 Würzburg
haben es da recht einfach. Denn ein
Mitglied unserer Gemeinde hat ein selte-
nes Hobby. Er heißt Robert und hat sich
in seinen Kellerräumen eine Schmiede
eingerichtet. Dort nutzt er seine freie
Zeit sinnvoll zum Verschönern seines
Eigenheimes aus. Da er auch noch ein
Herz für Rangers hat, dürfen Jahr für Jahr
die einzelnen Teams unseres Stammes
zu ihm kommen um Gebrauchsgegen-
stände aus Eisen für Camps oder
Freizeiten herzustellen. So ist fast jede
Teamkiste mit Schürhaken, Bratapfel-
oder Stockbrothalter ausgerüstet.

Wie das funktioniert, zeigen
wir in diesem Bericht
anhand von Fotos, wel-
che euch jeden Arbeits-
schritt zeigen. Von der
rohen Eisenstange
bis zum fertigen
Stockbrothalter
(damit ihr die
Hände am
Lagerfeuer frei
habt). 

Zuerst hast du
den Rohstoff
Eisen in Form
einer viereckigen
Stange. Bekanntlich
muss man Eisen zum
Glühen bringen, denn
erst wenn das Eisen glüht,
kann man es formen. Also wird es in
die Esse gelegt. So nennt man den Ofen
in der Schmiede. Zum Erhitzen des
Eisens benötigt man eine Temperatur
von 1150 Grad Celcius. Klar, dass man
diese Hitze nicht bei jedem Lagerfeuer
erreicht. Deshalb wird hierfür auch
Schmiedekohle verwendet (auch Koks
genannt). Mit einem Blasebalg sorgt
man für genügend Luftzufuhr, so dass
der Koks schön rotgolden glüht. Das
Eisen legt man nicht auf oder neben die
Glut, sondern mitten rein, denn dort ist

Feile werden noch ein paar Grate ent-
fernt, damit man sich nicht an den
Fingern verletzt und fertig ist dein
Eisenteil. Was vor ein paar Minuten noch
ein harter Stab war mit dem man nichts
anfangen konnte, ist nun ein Werkzeug
oder ein Gebrauchsgegenstand. In unse-
rem Fall wurde ein Stockbrothalter für
das nächste Wintercamp draus.

Bei diesem Workshop kommen einem
immer wieder die Gedanken: Wie möch-
te Gott uns für Sein Reich gebrauchen?
Manche meinen, sie haben sich bekehrt,
das reicht. Doch Gott braucht Men-
schen, Menschen die sich nach seinem
Willen formen lassen und Ihm dann die-

nen wollen. So wie das Eisen im Feuer
liegt. Es muss den Schmelzpunkt

abwarten, und sich Gott hinge-
ben. Wir können ihm

Vertrauen, dass Er der All-
mächtige weiß, was er

macht.
Unser Gott ist ein
guter Gott und

er will dich so
g e b r a u -
chen, wie
du es in
d e i n e n
kühnsten
V o r s t e l -
l u n g e n
nicht erah-

nen kannst.
Vertraue Ihm!

Er ist Gott, der
Herr allen Seins und

du darfst dich Ihm hinge-
ben als Werkzeug hier auf die-

ser Welt; der eine als Stütze, der andere
als Verzierung. 

Ganz so wie Jesus uns gelehrt hat, wie
wir beten sollen: „Dein Reich komme,
dein Wille geschehe ...“

Sag Ihm doch einfach, dass du bereit
bist, bereit dich nach Seinem Willen ver-
formen zu lassen.

Abenteuer, Spaß und ein gesegnetes
Leben stehen dir bevor. Trau dich!

Hage, Stammposten 153 Würzburg
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KOCHEN IM
MITTELALTERMITTELALTER

W enn du dich mittags an den
gedeckten Tisch setzt, um zu

essen, findest du wahrscheinlich einen
Porzellanteller, ein Messer, eine Gabel
und einen Löffel vor. Doch wie war das im
Mittelalter? Wenn du in dieser Zeit gelebt
hättest und du zu Tisch gebeten worden
wärest, dann hätte dir jemand wahr-
scheinlich drei ineinander gesteckte
Kohlblätter in die Hand gedrückt und das
Essen in die Kuhle gefüllt. Daraufhin hät-
test du noch eine Forke (grobe Holzgabel)
bekommen und hättest anfangen zu
speisen können.

Ein Schluck Öl in die Pfanne geben,
etwas Knoblauch, Koriander und Salz
dazugeben. Einige Zwiebeln, Pilze und
Mohrrüben kleingeschnitten dürfen
auch nicht fehlen.
Wenn alles gesotten ist, kommt die glei-
che Menge, die schon in der Pfanne ist
an kleingeschnittenem Kohl hinzu. Dann
geben wir noch die Zuchini dazu.
Nachdem der Kohl glasig geworden ist,
vom Curry (wenig), vom Gelbwurz
(einen Hauch) und vom Kreuzkümmel
dazugeben und, ach wenn es auch in
der Seele schmerzt, auch vom teuren
Salz. Von den Kräutern aus französi-
schem Lande und die schwarze Soße aus
chinesischem Lande. Jetzt alles kräftig

vermengen mit einer Forke. Vom vorge-
kochten Reis soviel dazugeben wie ihr
wollt. Vom Kohl habt ihr schon das Herz
genommen. Gebraucht nun die äußer-
lichen Blätter. Legt sie so zueinander,
dass sie sich zusammen schmiegen und
eine Schale ergeben. Vom Joghurt, bal-
samischen Essig, den Kräutern (die
schon im Reis gebraucht) und etwas
Knoblauch, alles kräftig vermengen,
begießt damit das Reisgesottene und
dann …
… an die Forken fertig los!

Maggi Bieker, Stamm 116 Düsseldorf

Rezept eines 
mittelalterlichen Mahls

Rezept eines 
mittelalterlichen Mahls C

D

AUFLÖSUNG DES LETZTEN RÄTSELS

COMPUTERSPIEL

Die Aufgabe im letzten
Rätsel bestand darin, die
acht Punkte so zu vertei-
len, dass senkrecht, waag-
recht und diagonal jeweils
nur ein Punkt ist. 

Gewinnerin ist:
Janina Kohler
Stamm 153 Würzburg

Gags mit Steinen

Lustige Verzierungen und
Gags mit Steinen und ähnli-
chem lassen sich mit den
Funliner-Spezialflüssigmal-
stiften von Marabu herstellen.
Sie sind in vielen Farben als
Unifarben (Funliner Magic)
und Metalliceffekte (Funliner
Glitter) erhältlich. Die Flüssig-
farbe haftet sehr gut auf
Textil, Stein, Holz und ande-
rem Naturmaterial. Direkt aus
der Hand werden die ge-
wünschten Formen auf das

Trägermaterial ge-
spritzt, wobei 4 verschiedene
Malspitzen aufgesteckt wer-
den können mit 0,3 mm bis
0,9 mm Stärke. Wenn man die
aufgemalte Farbe mit dem
Fön erwärmt oder in den
Backofen stellt, plustert sie
reliefartig auf und wird an der
Oberfläche matt glänzend.
Aufgeplusterte Stellen können
dann weiter verziert werden.
Die abgebildeten Beispiele
sind aus dem ganz neu er-
schienenen Buch 
„Funliner, Stein & Co“ 
von Uschi Wieck, 
OZ Kreativband 5, 
OZ Verlag, Rheinfelden, 
ISBN 3-89858-004-0, 
DM 11,90, entnommen.

Funliner Stifte sind von
Marabuwerke GmbH & Co
im Fachhandel erhältlich.

BASTEL TIPP
PFADFINDERHANDBUCH

RÄTSEL

… AUCH DAS NOCH?!

Das neue Pfadfinderhand-
buch ist da!
In handlicher wetterfester
Aufmachung ist es das ideale
Handbuch für unterwegs. 164
bunt illustrierte Seiten geben
Anregungen für ursprüngli-
ches und spannendes Pfad-
finderleben. Ihr könnt das
Handbuch über euren Stamm
zu einem Preis von DM 9,80
bestellen. Viel Spaß beim
Lesen und Umsetzen!

NEU

„Der Stein des Weisen“ ist
ein Computerspiel, bei dem
beliebig viele Spieler (8-88 J.)
Fragen aus den unterschied-
lichsten Wissensgebieten be-
antworten können (z.B. Natur,
Geschichte, Bibel, Denksport
und Spaß). Das Spiel ist gra-
fisch schön aufgebaut und
machte allen Testspielern (ver-
schieden Alters) Spaß. Ein
Computerspiel das auch ohne
Gewalt auskommt. Für Spieler
die Profis geworden sind, gibt
es eine Erweiterung mit neuen
Fragen.

Murmel und Münze im
Glas

In ein kleines Likörglas tust du
eine ebenfalls kleine Plastik-
murmel und legst darüber
eine Münze quer, so daß sie
die Murmel zudeckt. Wie
kann man die Murmel aus
dem Glas bekommen, ohne
es zu umzukippen und ohne
die Münze herauszunehmen?

Wenn du die Antwort kennst
schreibe bis zum 30.5. an:

Horizont Redaktion
Rätsel
Heinkelstrasse 43/1
73614 Schorndorf

Unter den richtigen Antworten
verlosen wir eine RR-Mütze.

UN
MÖGLICH?!
Eine Kerze ausblasen
In der letzten Ausgabe stellten
wir euch die Frage, warum
man eine Kerze nicht durch
einen umgedrehten Trichter
ausblasen kann. Die Antwort
ist, daß die Luft nicht als Strahl
in der Mitte des Trichters
strömt, sondern an der Trich-
terinnenwand entlang. Fast
keine der geblasenen Luft
strömt in der Mitte des
Trichters. Die Flamme bewegt
sich sogar in die Richtung des
Trichters, da ein Sog durch die
an der Trichterwand fließende
Luft entsteht. Dieser Sog zieht
die Luft von außen in den
Trichter hinein, so daß die
Flamme in den Trichter hin-
einflackert.
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Hänssler Verlag, 
Holzgerlingen
Best. Nr. 100413 DM 49,80



Wessen Hände

Ein Tennisschläger in meiner Hand ist wertlos
Ein Tennisschläger in der Hand von Pete Sampras ist ein Wimbledon Sieg wert
Es kommt darauf an, wessen Hände es sind

Ein Pinsel in meiner Hand ist ein Malwerkzeug
Ein Pinsel in der Hand des Malers Albrecht Dürer bringt ein Meisterwerk zustande
Es kommt darauf an, wessen Hände es sind

Ein Stecken in meiner Hand kann ein wildes Tier vertreiben
Ein Stecken in der Hand von Mose teilt das Rote Meer
Es kommt darauf an, wessen Hände es sind

Eine Schleuder in meiner Hand ist ein Spielzeug
Eine Schleuder in der Hand von David ist eine mächtige Waffe
Es kommt darauf an, wessen Hände es sind

Zwei Fische und fünf Brote in meiner Hand sind eine gute Mahlzeit
Zwei Fische und fünf Brote in der Hand Gottes speisen Tausende von Menschen
Es kommt darauf an, wessen Hände es sind

Nägel in meinen Händen können helfen, ein Vogelhaus zu schaffen
Nägel in der Hand von Jesus Christus schaffen die Errettung für die ganze Welt
Es kommt darauf an, wessen Hände es sind

Du siehst, es kommt darauf an, wessen Hände es sind
Lege deshalb alle deine Anliegen, deine Sorgen, deine Ängste, deine Hoffnungen, deine
Träume, deine Familie und deine Freunde und alles andere in Gottes Hände, denn:
Es kommt darauf an, wessen Hände es sind.

Nach Will Thorne, RR- Australien


