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Vorwort
1965.
Das Jahr, in dem viele Größen 
der Weltgeschichte geboren 
wurden: Fernsehmoderatoren 
wie Jörg Pilawa, Maybrit Ill-
ner und Ina Müller, Compu-
terkonzerngründer Michael 
Dell und Harry-Potter-Auto-
rin Joanne K. Rowling. Doch 
das Wichtigste darf nicht ver-
gessen werden: Auch unser 
heiß geliebter Stamm Asgard, 
der mittlerweile mit seinen 
132 Mitgliedern der größte 
Stamm des BdP Bayerns ist, 
wurde in diesem Jahr gegrün-
det.

Und, falls es Ihnen noch nicht 
aufgefallen ist: All diese Grö-
ßen feiern dieses Jahr ihren 
50. Geburtstag. Das nahmen 
wir zum Anlass, hier eine 
Extra-Traadschn mit vielen 
Extras und diesem Jahr so-
gar erstmals einem Traad-
schn-Rückblick der letzten 50 
Jahre herauszugeben. 
Ich hoffe, ihnen gefällt diese 
Ausgabe und wünsche noch 
viel Spaß beim Schmökern, 
und natürlich beim Feiern!
In diesem Sinne:

Stay Asi,

Frederick Marthol,
1. Stammesführer des
BdP Stamm Asgard Erlangen e.V.
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Wann? Was? Wo? Wer?
24.07 - 07.08 Großfahrt Wladimir Russland RRs
03.08.-11.09 Ferienbetreuung Yggdrasil -
N.N. Drachensteigen N.N. Stamm/Eltern
N.N. Waldwucht Yggdrasil Stamm/Eltern

Unser Stamm:
stamm.alle@bdp-asgard.de

Bitte schickt eue E-mail-Adresse an herbert@bdp-asgard.de und ihr 
kommt auch in den Verteiler!

Termine 2015

Foto von Resi & Helena
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Beitrittserklärung und Mitgliedsausweise
Um dem Bund der Pfadfinderinnnen und Pfadfinder offiziell biezutre-
ten, muss eine Beitrittserklärung abgegeben werden. Ein Vordruck ist bei 
Herbert erhältlich.
Als Bestätigung erhält man dann einen Mitgliedsausweis, in den jedes 
Jahr Beitragsmarken eingeklebt werden. Dazu gibt man den Ausweis bei 
der Gruppenleitung ab, die alles weitere veranlasst.

Anmerkung zu den Jahres und Lagerbeitraegen:
Ihr könntet Eurem Schatzmeister eine Menge Zeit und Ärger ersparen, 
wenn Ihr ihm fur den Jahresbeitrag des BdP als auch für die Lagerbeiträ-
ge eine Einzugsermächtigung erteilen würdet.

Ich bitte euch in Zukunft kein Bargeld mehr bei der Abfahrt irgend je-
mandem in die Hand zu geben - ich kann das überhaupt nicht mehr 
nachvollziehen und ich hab dann Chaos bei der Abrechnung. Also bitte 
vorher überweisen oder ich buche ab.

Der Jahresbeitrag beträgt € 72,-

Noch Fragen zu Finanzen des Stammes...
... oder der Pfadi-Bürokratie? Ich (Herbert) stehe gerne zur Verfügung.

Einzugsermächtigung
Hiermit ermächtige(n) ich/wir* den BdP Landesverband Bayern e.V., 
Stamm Asgard Erlangen widerruflich, die von mir/uns* zu entrichten-
den Jahresbeitragszahlungen und Fahrtenbeiträge für mich* - uns* - 
mein(e)* - unser(e)* Kind(er)*:

zu Lasten meines/unseres* Girokontos Nr._______________________
Kontoinhaber/in___________________________________________
bei (Bezeichnung des kontoführenden Kreditinstituts)
_________________________________________________
Bankleitzahl_______________ durch Lastschrift einzuziehen.

__________________  _________________________
Ort, Datum    Unterschrift(en)
*Nichtzutreffendes bitte streichen
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Gruppenstunden
Meute Tschikai
Die Gruppenstunden sind auf Yggdrasil jeden Samstag umd 15-17Uhr

Meute Chil
Wir chillen immer Donnerstag um 16-18Uhr

Sippe Swafnir
Freitag 16:30-18Uhr auf Yggdrasil

Sippe Idunor
Samstag 13-15Uhr auf Yggdrasil

Sippe Skadi
Donnerstag um 17-19Uhr auf Yggdrasil

Stammesrat
Trifft sich u. weiß warum, jeden Do. um 18.30Uhr auf Yggdrasil
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07.01 Aline-Isabelle Bertsch
13.01 Lea Koch
14.01 Moritz Jakobs
17.01 Alexander Hellmann
24.01 Lena Merkel-Welsner
24.01 Anton Altmann
08.02 Max Münßinger
10.02 Frederick Streck
11.02 Sophia Herold
22.02 Peter Buchtal
26.02 Anderas Bujarski
01.03 Gerald Haas
03.03 Christian Payr
06.03 Vincent Zeutschner
08.03 Mona Horst
20.03 Marie Merkel-Welsner
24.03 Kai Seeberger
26.03 Herbert Elsner
02.04 Tigist Mamo
08.04 Dieter Carl
08.04 Franziska Roth
08.04 Ferdinand Roth
11.04 David Barraza
11.04 Jens Reinke
20.04 Peter Kösters
25.04 Helmut Raum
30.04 Sebastian Plaum
09.05 Luis Neugebauer

Geburtstage
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12.05 Jakob Altmann
14.05 Adam Karolczack
18.05 Lena Bujarski
21.05 Tim Bichler
22.05 Ellen Alwardt
28.05 Freddy Wilhelm Eberhardt Marthol
02.06 Marius Wiesner
04.06 Miachael Weiß
06.06 Tim Wening
06.06 Lukas Bujarski
07.06 Jan Pospisil
15.06 Svenja Rosteck
16.06 Paul Preissig
26.06 Elisabeth Schmidt
02.07 Alisha Lenhart
10.07 Emanuel Kunert
11.07 Marie Leuthold
17.07 Lukas Wening
17.07 Benjamin Ünzelmann
23.07 Benno Horst
24.07 Anselm Springer
26.07 Hanna Oberle
27.07 Hannes Witt
29.07 Victor Ünzelmann
09.08 Amelie Schlemmer
19.08 Julian Schön
20.08 Moritz Welsner
22.08 Timo Waidhas
22.08 Lukas Waidhas
22.08 Johann Adrion
25.08 Manuel Bujarski
25.08 Lilly Altmann
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26.08 Lenz Jakobs
27.08 Paul Streck
31.08 Paula Grillmann
02.09 Isabel Erhardt
03.09 Mirka Schüßler
04.09 Leonie Elsner
16.09 Lara Murmann
18.09 Verena Rosteck
23.09 Waschdy Kandy
25.09 Kathrin Teller
25.09 Anja Müller
04.10 Charlie Wurmthaler
15.10 Johanna Karl
28.10 Clara Kösters
29.10 Robin Bujarski
30.10 Mathis Hopf
06.11 Fabian Zeltner
07.11 Katja Oberle
12.11 Martin Rüssler
16.11 Maja Heilig
17.11 Fabian Liehm
20.11 Max Schuster
21.11 Mona Pfister
23.11 Sven Apenburg
04.12 Fabian Müller
09.12 Ralf Jäntsch
11.12 Anna Koch
12.12 Nicolai Wening
29.12 Felix Hahn

Hoffentlich wurde an alle gedacht :)
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Es war mal wieder so weit....
lAPFILA 2015
Es war mal wieder so weit: Der Lan-
desverband Bayern vom BdP traf 
sich mal wieder zu seinem alle vier 
Jahre stattfinden, extravaganten 
Landespfingstlager. Das heißt, dass 
sich alle Pfadistämme aus Bayern 
für 8 Tage treffen und zusammen 
ein tolles Lager erleben wollen. Um 
ein bisschen Anstand und Spaß 
in die Sache hinein zu bringen, 
beschlossen wir auch dieses Jahr 
wieder dieses Tüdelü mit unserer 
Anwesenheit zu bereichern. Am 
Samstag, den 23.05.15, trafen sich 
dann knapp 1000 Pfadis unterhalb 
von Ulm am äußersten Zipfel Bay-
erns und erbauten innerhalb von 
wenigen Stunden eine Zeltstadt 
von erwähnenswerter Größe. 

Dieses Lager wurde uns eine be-
sondere Freude zu Teil, denn wir 
durften unsere Gesellschaft, Zeit, 
Küche und Zeltplatz mit Men-
schen, die im Laufe dieser Woche 
zu unseren Freunden wurden, tei-
len: Dem funky Pfadfinderstamm 
Horst Seeadler Bamberg.

Die Woche verlief heiter bis fröh-
lich. Für Meutlinge und Sipplinge 
gab es abwechslungsreiches Pro-
gramm, wie zum Beispiel hand-
werklich fordernde Arbeitsgrup-
pen oder spaßige Gruppen- und 
Geländespiele. Für ein paar Tage 
konnten die Sippen in den Genuss 
kommen, dem ganzen Chaos auf so 
einem großen Lager zu entfliehen 
und ein kleines chaotisches Aben-
teuer namens Fahrt zu erleben – 
eine Wanderung über zwei bis drei 
Tage. Auch die Großen kamen auf 
ihre Kosten mit einem spannenden 
RR-Programm. Dies beinhaltete 
unter anderem eine Podiumsdis-
kussion über Flüchtlingspolitik mit 
Vertretern einiger Jugendparteien 
und ein großes Baseballturnier.
Von einem nahezu orkanartigen 
Regenschauer wurden wir dieses 
Lager leider nicht verschont. Ka-
tastrophen wie der Zusammen-
bruch der Küchenjurte oder die 
Verschlammung des Bodens bis 
zu einem sumpfartigen Zustand 
konnten nicht vorgebeugt werden, 
wurden aber dennoch mit Kom-
petenz und Fachwissen locka easy 
gemeistert.
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Also alles Friede, Freude, Eierku-

chen? Nein, nicht ganz!

Einige Missstände auf dem Lager 
erregten die hitzigen Gemüter vie-
ler kritischer Geister. Dinge wie die 
restriktive Strompolitik, das dikta-
torische Vorschreiben einer Fuß-
bekleidung (was mit rabiaten und 
skrupellosen Mitteln versucht wur-
de durchzusetzen) und das wieder-
holte ekelhafte Verschandeln des 
guten Musikgeschmackes durch 
das Singen von „Atemlos“ durften 
nicht widerstandslos akzeptiert 
werden. Also setzte sich der Stamm 
Asgard an die Spitze der nach Re-
volution schreienden Masse und 
organisierte eine Großdemonstra-
tion, um – sagen wir es mit Marx 
Worten -  „den Druck noch drü-
ckender zu machen“. Auf welche 
dreiste Repressionsversuche die 

Demo stieß, zog uns vor Schrecken 
die Schuhe aus - hätten wir welche 
angehabt. Das friedlich demonst-
rierende Volk wurde versucht mit 
Wasserschläuchen und –bomben 
an der Wahrnehmung ihrer verfas-
sungsrechtlich garantierten Mei-
nungs- und Versammlungsfreiheit 
zu hindern.  Glücklicherweise lässt 
sich jedoch berichten, dass sich die 
Stimme der Massen bei der über-
wiegenden Anzahl ihrer Anliegen 
durchsetzen konnte, wie beispiels-
weise die Umstellung der Einkaufs-
politik von 2- auf 4-lagiges Klopa-
pier.

Abschließend lässt sich sagen: Der 
Stamm Asgard hatte ein schönes 
Lager und konnte auch diesmal 
wieder mit seinem eigenen Charme 
den restlichen bayrischen Landes-
verband betören.

benni & jakob

Foto von Resi & Helena
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DIe offeNBARUNG: SO FUNKTIONIERT ASGARD

Das Alltagsleben von unserem 
Stamm ist euch bestimmt allen be-
kannt.
Aber wieso ist das so? Wie funkti-
oniert das ganze Zusammenleben 
überhaupt? Wie ist das organisiert? 
Wer managt das ganze Chaos? Ma-
chen einfach alle Asgadianer was 
sie wollen, oder steht hinter die-
sem ganzen Gewusel eine geheime 
Strippenzieherin? Oder sind alle 
Pfadis gar keine Pfadis, sondern 
Krebsmenschen?
Um all diese Fragen ein für alle mal 
aus der Welt zu räumen, werde ich 
nun in diesem Artikel unter Auf-
bringung all meiner literarischen 
Fähigkeiten versuchen, die Orga-
nisationsstruktur des Stammes As-
gards verklärend zu erläutern.

Hierzu werde ich die verschiede-
nen Institutionen im Stammesle-
ben nacheinander beschreiben und 
auch für die unpfadfinderischsten 
Leserinnen unter Ihnen verständ-
lich dar legen.

Der Stammesrat (StaRa)
Jeden Donnerstag um 18:15 Uhr 
treffen sich ALLE, die meinen im 
Stamm etwas zu sagen zu haben, 
egal ob Meutling, Sippling oder 
RR. Hier wird alles mögliche ent-
schieden. Zum Beispiel, ob wir aufs 

Landespfingstlager fahren, wann 
Arbeitstag ist, welche Möbel wir im 
Haus haben wollen, und so weiter... 
Für die verschiedenen Aktionen 
wird hier auch immer ein Haupt-
verantwortlicher (HV) gesucht, der 

Foto von Resi & Helena
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dann eben für diese Aktion verant-
wortlich ist. (Heißt nur: Diese Per-
son muss sich darum kümmern, 
dass die nötigen Dinge für eine Ak-
tion erledigt werden, NICHT, dass 
diese Person die Dinge selber erle-
digen muss)

Die Stammesführung (StaFü)
Der BdP (Bund der Pfadfinder-
innen und Pfadfiner), in dem wir 
Mitglied sind, verlangt von uns, 
dass wir eine Stammesführung 
(1.Stammesführerin, Stellvertreter 
& Schatzmeister) wählen, die dann 
Bürokratiezeugs unterschreiben 
darf und gleichzeitig die Hauptver-
antwortung überhaupt trägt. Auf 
gut deutsch: Passiert was schlim-
mes, sind diese Personen offiziell 
am schlechtesten dran.
Was die Stammesführung aber auf 
KEINEN FALL ist: Eine Autorität.
Sie hat nicht mehr Entscheidungs-
privilegien als irgendein anderer 
Asgardianer.
Entschieden wird am Stammesrat.
Ach ja: Sie kriegt auch die ganzen 
Mails vom Landesverband.

Die Meute
Das sind unsere Jüngsten. Ab 6 
Jahren kann man hier mitmachen 
und Spaß janz janz viel haben. Die 
Meute hat immer Meutenstunde 

einmal in der Woche in der sie lus-
tige Spiele spielt oder andre coole 
Sachen macht.
Momentan gibt es bei uns 2 Meu-
ten:
Chill, die sich immer am Donners-
tag von 16-18Uhr trifft
Tschikai, die sich immer am Sams-
tag von 15-17Uhr trifft

Die Sippen
So heißen die Gruppen bei uns, 
in der die ca. 12-16-jährigen drin 
sind. Die Teeeens.
Hier machen sich die Sipplinge 
selbst Gedanken, worauf sie denn 
Lust haben, was für coole Aktionen 
sie durchziehen wollen (z.B.: Essen 
kochen oder eine Holzkohte bau-
en). Aber es is in der Regel noch 
eine Sippenleitung dabei.
Die Sippen treffen sich auch einmal 
pro Woche zu einer Sippenstunde.
Momentan gibt es bei uns 4 Sippen:
Rati, die sich immer am Freitag 
von 16-18Uhr trifft
Idonor, die sich immer am Sams-
tag von 13-15Uhr trifft
Skadi, die sich immer am Don-
nerstag von 17-19Uhr trifft
Swafnir, die sich unregelmäßig 
trifft (weil sie die Chillersippe is)

jakob
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„Erlebnispfad der Sinne 

- Тропа Чувств“
Der Pfadfinderstamm Asgard plant, im Juli 2015

eine zweiwöchige Fahrt nach Wladimir anzutreten.

Asgard goes Wladimir

Foto von Resi & Helena
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Ziel der Reise ist es, einen Erleb-
nispfad für die Einrichtung „Blau-
er Himmel“ zu bauen. Dieser Er-
lebnispfad wird von Pfadfindern 
unseres Stammes unter Anleitung 
von zwei Erlebnispädagogen aus 
unserem Stamm zusammen mit 
russischen Studenten und auch 
dort ortsansässigen Pfadfindern 
errichtet.
Die Materialien sollen zu großem 
Teil aus dem dortigen Wald ent-
nommen werden, so können wir 
Materialkosten einsparen, brau-
chen stattdessen aber ausreichend 
und vor allem qualitatives Werk-
zeug. Genutzt wird der Pfad nach 
der Fertigstellung dann von den 
Kindern/Jugendlichen der Einrich-
tung, welche sowohl geistig als auch 
körperlich behinderte Kinder und 
Jugendliche zeitweise aufnimmt 
(zum Beispiel wenn sich die Eltern 
nicht zureichend, um ihre Kin-
der kümmern können, es handelt 
sich aber um kein „Waisenhaus“). 
Aufgrund fehlender Mittel für ein 
solches Projekt seitens der Stadt 
Wladimir wandte sich der Bürger-
meister an den Bürgermeister der 
Stadt Erlangen, welcher schließlich 
auf unseren Stamm mit dem Prob-
lem zukam. 
Um die Instandhaltung und Be-
treuung des Pfades kümmern sich 
nach unserer Abreise die ehren-
amtlichen Helfer des Blauen Him-

mels sowie die Pfadfinder aus Wla-
dimir, die wir glücklicherweise zu 
unserem Projekt hinzugewinnen 
konnten. 
Glücklicherweise konnten wir für 
dieses Projekt Bezuschussungen 
von z.B. der Stiftung Pfadfinden 
erlangen, die uns sage und schreibe 
500,-€ zur Verfügung gestellt ha-
ben!

Am Freitag, den 24. Juli beginnt 
die Reise und wird 14 Tage später 
enden (also am 07. August).
Auch angesichts der schwierigen 
zwischenstaatlichen Lage erscheint 
dieses Projekt im Rahmen der 
Städtepartnerschaft und der inter-
nationalen Pfadfinderbewegung 
als besonders anerkennenswert. 
Denn das Ziel, ein von Deutschen 
und Russischen Jugendlichen 
zusammen erarbeitetes So-
zialprojekt das keine Folge-
kosten verursacht und auf 
lange Sicht angelegt ist, 
wäre einmalig. Wir 
freuen uns auf 
den weiteren Ver-
lauf des Projektes 
„Erlebnispfad der 
Sinne - Тропа 
Чувств“. 
freddy

„Ich bin dabei! Und du?“ - Russischer Busfahrer
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Zensur in der Action!
Vor ungefähr einem halben Jahr 
bat man uns, Benni & Jakob, ei-
nen Artikel über das Projekt Scou-
tingtrain, an dem wir im letzten 
Sommer teilgenommen hatten, zu 
schreiben. Entzückt darüber un-
sere kreativen Ergüsse nicht wie 
sonst in unserer stammeseigenen 
Zeitschrift die traadschn, sondern 
bei dem bayernweit erscheinen-
den Pfadfinderblatt action des BdP 
LVs Bayern abdrucken zu können, 
machten wir uns alsbald ans Werk1.

Nach einigen Stunden schweißtrei-
bender Arbeit reichten wir frohen 
Mutes den fertigen Artikel zusam-
men mit sechs explizit verlangten 
und mit größter Sorgfalt ausge-
wählten Fotos bei der action-Re-
daktion ein. Der damals für uns zu-
ständige Redakteur Chato Wiesner 
gab uns eine kurze Rückmeldung, 

1 Ja sie haben recht, die traadschn ist na-
türlich prestigeträchtiger und macht sich 
besser im Lebenslauf, doch die Größe der 
durch die action zu erreichende Leser-
schaft reizte uns. 

die sinngemäß wie folgt wiederge-
geben werden kann: „Jo, läuft. Su-
pergeiles Ding. Wird abgedruckt. 
Swagger on.“
Doch bei der Lektüre der letztend-
lich publizierten Ausgabe Nr. 3/14 
traf es uns wie ein kalter und nas-
ser Schlag ins Gesicht. Ohne unser 
Wissen, geschweige denn unser 
Einverständnis, wurden im Fließ-
text drei Stellen verändert. Der 
ursprüngliche Inhalt passte den 
Herren und Frauen von der Redak-
tion – zu oberst vermutlich dem 
damaligen Chefredakteur Joschko 
Ruppersberg – anscheinend nicht 
in ihr Weltbild2.

Außerdem mussten wir feststellen, 
dass anstatt der von uns eingesen-
deten Fotos irgendwelche andere 
Fotos, die den Herausgeberinnen 
wohl besser gefielen, abgedruckt 
worden waren.

2 z.B.: „die Biervorräte wurden geplün-
dert“ wurde zu „die Spezivorräte wurden 
geplündert“
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Nicht die Änderungen an sich 
waren das, was uns so schockierte3. 
Nein, es war die Art und Weise wie 
es geschah: hinter unserem Rücken,

als haetten wir als Urheber 
dieses Textes keinerlei Anspruch 
auf Absprache.

Wir sind froh, liebe Leser und Le-
serinnen, mit der traadschn die 

3 Man ist ja offen und kompromissbereit.

Möglichkeit zu haben in einem 
zensurfreien Medium über solche 
Missstände zu berichten.

Wir hoffen mit diesem Artikel 
können wir allen gutgläubigen ac-
tion-Lesern die Augen öffnen und 
somit bei der zuständigen Redakti-
on ein Umdenken bewirken.

benni & jakob
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Die neue Stammesfuehrung im Kreuzverhoer
Wollt ihr euch kurz vorstellen?
Freddy (F): Mein Name ist Fre-
derick Marthol, ich bin gebürtiger 
Erlanger und bin dieses Jahr zum 
Stammesführer des größten Stam-
mes Bayerns gewählt worden.
Anton (An): Ich bin der Anton, die 
meisten kennen mich ja. Ich bin 16, 
ja wahrscheinlich sogar aus Tirol.
Adam (Ad):  Ja hallo ich bin der 
Adam, mich sollte man auch ken-
nen. Ich bin 15 Jahre alt.
Robin (R): Ich bin Robin.

So genug Smalltalk, jetzt wird ta-
cheles geredet. Ihr seid seit Ende 
Januar die neue Stammesführung 
und tretet in ganz schön gro-
ße Fußstapfen. 50 Jahre Stamm 
Asgard:  Glaubt ihr den Stamm 
nicht komplett gegen die Wand 
fahren zu können?
F: Allerdings. 
An: Ich denke das schon weil ich 
habe ein starkes Team an meiner 
Seite aus Freddy, Adam und Robin. 
Ich glaube das werden wir schaffen, 
den über Wasser zu halten zumin-
dest.
Ad: Ähhm wieso komplett gegen 
die Wand fahren? Seh ich jetzt ei-
gentlich eher nich so.
R: Ja. 



informatives2015 Traadschn #117 21

Die Basis schreit seit Jahren nach 
einem neuen Pfadibus, verwirk-
lichst du den Traum?
F: Ja. Ich bin schon dabei. Ich habe 
bereits bei der Spendenwoche aktiv 
Werbung dafür gemacht und wer-
de auch weitere Zuschüsse dafür 
eintreiben.
An: Nö, also ich weiß nich ob ich 
so zur Basis gehör aber ich find den 
Bus super.
Ad: Nein. Ich bin absoluter Für-
sprecher für den alten Pfadibus 
und das wird sich auch nicht än-
dern. Und solange ich ihn nicht 
gefahren habe, wird er auch nicht 
geändert.
R: Nein ich glaube nicht.

Kritiker*innen sagen, die Traad-
schn sei zum Sprachrohr der neu-
en Stammesführung verkommen. 
Was sagst du dazu? 
F: Ich stehe in keinerlei Beziehung 
zu den Inhalten, die in dieser Zei-
tung veröffentlicht werden und 
kann und werde keine Aussage 
dazu geben.
An: Find ich nich. Also ich finde 
es ist eine extrem schönes Lektüre-
buch sag ich jetz mal.
Ad: Zu was? *Unverständnis*
R: *Wird verlegen* Weiß ich jetzt 
nich...



Informatives 2015 Traadschn #11722
Was war dein Kinderheld*in als 
du 7 warst? Ist er/sie es immer 
noch?
F: Tim von Tim & Struppi. Er ists 
immer noch.
An: Darth Vader. Ja, immer noch. 
Ich habe einen Strampelanzug da-
von.
Ad: *Murmelt etwas auf polnisch*
R: Robinson Crusoe. Nein, er ists 
nich mehr sondern Manuel Neuer.

Es wurden Gerüchte bekannt, 
dass AssiAsgards best friends mit 
Warägern wurden. Beginnt nun 
der Bürgerkrieg bei den Asgards 
oder unterstützt du diesen Ver-
such der Annäherung?
F: Ich unterstütze den Versuch voll 
und ganz. Bla bla Kooperation bla 
bla
An: Ich unterstütze die Versuche 
der Annäherung. Jo 
Ad: Ich muss sagen das stimmt. Ja 
wir haben durchaus Kontakt mit 
den Warägern und es ist teilwei-
se gar nicht so schlimm. Aber es 
stimmt, man sollte sich nicht zu 
sehr annähern.
R: Ich unterstütze sie.

Was ist deine peinlichste Ange-
wohnheit?
F: Dass ich Fragen immer wieder-
hole, die mir gestellt wurden. Oder 

vielleicht noch, dass ich zu seriös 
wirke.
An: Unter der Dusche zu singen.
Ad: Ständiges Aufräumen (?)
R: *Verlegenes Überlegen*

Hast du schon mal am Klo-Ge-
winnspiel teil genommen?
F: Nein habe ich nicht und werde 
es auch nicht tun.
An: Ne, hab ich noch (!) nich.
Ad: Nein. Ehm ich mach das nich.
R: Nein.

Entscheide dich: Schweinefreun-
de oder Pfadifreunde?
F: Pfadifreunde.
An: Pfadifreunde.
Ad: Pfadifreunde.
R: Pfadifreunde.

Und zum Abschluss: Was fällt dir 
ein zu „Arbeit“?
F: Helmut Wening
An: Keine Arbeit
Ad: Machen
R: Helmut

Es bedanken sich fürs Interview   
sarah & benni
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IN & OUT
IN OUT
Solidaritätskassen
Hüte
Abkürzungen (gz, fyi, btw, asap, usw.)
Karohemden
Bierwerbung in der Stammeszeitung
In/Out Listen
Glorietta
Moneyboy

Festnetztelefone
Bezirksknoten/-flagge
Gott
Bierwerbung
Drogen
Wegziehen aus Erlangen

Foto von Resi & Helena



Lifestyle 252015 Traadschn #117

E-town‘s Underground
Hier präsentieren wir euch die an-
gesagtesten Happenings und Bands 
aus unserer wohlbekannten und 
beschaulichen Heimatstadt Erlan-
gen.
In dem kleinen Städtchen scheint 
auf den ersten Blick nicht viel los 
zu sein; doch wer sich genauer mit 
der heimischen Musikwelt ausein-
andersetzt, stößt auf so manch Un-
erwartetes.

Frisch aus der Musikszene des Er-
langer Undergrounds präsentiert 
sich uns die heiße Newcomer-Band 
„Trip Down Memory Lane“. Ihr 
rotziger Bluessound sucht seines 
gleichen. Schon ein Jahr lang spie-
len sie auf den verschiedenen Büh-
nen der Region.
Unser Reporterduo J&B fühlte der 
Blues-Gruppierung auf den Zahn.

traadschn:
Stellt euch doch mal vor!
Eva (E), Gesang: Ich stell jetzt erst-
mal den Jonny vor, alias Jonas. Sei-

ne Mütze wirkt wie ein Turban.
Jonny (J), Gitarre: Schützt vor 
Kälte, aber die Wärme kommt auch 
nicht rein. (Hört! Hört!)
E: Er spielt Orgel wie ein Gott – der 
John Lord. Und er spielt natürlich 
auch voll gut Gitarre, wie der Jonas.
J: Dann geh ich mal zur Eva über. 
Die Eva ist eine Göttin beim Ge-
sang. Mehr als ne Göttin. Was ist 
über einer Göttin? Ein Weltall des 
Gesangs.
E: Wir sind 5 in der Band. Der Oxi 
– der fehlt hier gerade - spielt Bass.
Dann fehlt noch Anna, die singt 
auch mit.
J: Zur Eva muss eigentlich noch 
gesagt werden, dass sie die Band 
Mama ist.
E: Ich mach immer den Tee, oder 
hol das Bier in den Proben.
(David (D), der Drummer, ver-
zichtet darauf sich vorzustellen.)

Beschreibt mal eure Musik!
J: Sylvana (Wein), Bier und Rock. 
Bluesig, rotzig, rockig.

mit Trip down memory lane
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Ordnet eure Musik mal in einer 
Skala von 1 bis „Krapfig“ ein!
J: Das ist schwer selber einzuschät-
zen. Dazu sollte man zu einem Auf-
tritt kommen und das selbst sagen. 
Das Krapfometer ist mir zu groß.
E: An den Krapfen würden wir nie 
ran kommen.

Im Musikbuisness wird man ja 
schnell gefeiert und liegt dann 
schnell wieder unten. Meint ihr 
ihr habt genug Souveränität?
J: Na, leider sind wir noch nicht 
straight im buisness. Der Wille is 
auf jeden Fall da.

167 Likes. Da kann man sich 
schon mal selbst auf die Schulter 
klopfen. Glaubt ihr, euch wird der 
Ruhm zu Kopf steigen?
E: Der Rum vielleicht. Ne, ich trink 

kein Rum.

Ihr habt der Party des Jahres am 
04.07 leider abgesagt. Glaubt ihr 
eure Basis wird euch das jemals 
verzeihen?
E: Schwierig. Wär natrürlich schon 
hammer gewesen, hier zu spielen.

Wo kann man euch den live se-
hen?
J: Am 29.07 spielen wir im Stroh-
halm. Das steht auch alles auf un-
sere Facebookseite
(Trip Down Memory Lane)

Margarine oder Butter?
J: Margarine
E: Butter
J: Kommt drauf an zu kochen, 
braten oder auf Brot. Margarine 
hat so einen Yogurtähnlichen Ge-
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schmack, was geil ist.

Der gute Schlagersänger Matthias 
Reim oder Nicki Minaj?
J: Ein guter Schlagersänger ist doch 
ein Oxymoron, so wie schwarze 
Milch.

Party bei Alfons oder Gleis 21?
E: Im Gleis 21 war ich schon mal. 
War eigentlich ganz cool.

Torte ins Gesicht oder Salz in der 
Cola?
D: Torte.
J: Aber die Cola muss man ja nicht 
unbedingt trinken.

Hut oder Cap?
E: Jonas auf jeden Fall eine Mütze. 
Ich nen Hut.

Es bedanken sich für das Interview
benni & jakob

Anmerkung: Die Journalisten nahmen 
sich heraus, die Antworten sinngemäß, bis 
sinnverfälschend wiederzugeben.

J: Son Slash-hut. Ox würde sagen 
Cap.

2 linke Hände oder 2 linke Augen-
brauen?
J: Ich wär eher für 2 linke Augen-
brauen. Für Gitarre wär es sonst 
eher schwer.

Bier oder Mate?
Alle: Bier

Eure Philosophie – Marx oder 
YOLO?
E: YOLO legt ja jeder anders aus.
J: YDLT wär cooler. You don‘t live 
twice. Yeah, man.
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Horrorskop
Steinbock
(22. Dezember-20. Januar)
Positives: Du findest die Stein-
geiß deines Lebens! Ein absoluter 
Traum!
Negatives: Leider stürtzt sie bei 
einer Klettertour ab und verendet 
noch vor deinen Augen.
Irrelevantes: Dein geiziger Bruder 
gewinnt im Lotto und gibt dir kei-
nen Cent. So ein sturer Bock!

(Feuer-)Wassermann
(21. Januar-19. Februar)
Positives: Auf einem Tauchgang 
im Mittelmeer findest du einen 
über 100 Jahre alten Wein in einem 
Wrack. Ex! Ex! Ex!
Negatives: Deine Crew meutert 
wegen deiner Alkoholsucht. Sie 
setzen dich im, im Gegensatz zu 
dir, undichten Beiboot aus.
Irrelevantes: Dir fällt ein, dass du 
den Herd angelassen hast. Außer-
dem sind deine Leberwerte höher 
als dein IQ.

(eindeutig überfischter) Fisch
(20. Februar-20. März)
Positives: Du findest einen neuen 

Schwarm, nachdem ein Hai deinen 
alten fast vollständig vernichtet hat. 
Was für ein Glück!
Negatives: Du und dein Schwarm 
werdet in einem Netz eingefangen. 
Nach einiger Zeit rümpfst du deine 
Nase: Ständig dieser ekelhafte Fi-
schgeruch! Da stellen sich einem ja 
die Schuppen auf!
Irrelevantes: Als du deine Haus-
aufgaben vergisst, fällt dir eine 
aalglatte Lüge ein und du bist aus 
dem Schneider.

(Schon) Widder
(21. März-20. April)
Positives: Du hast schon wieder 
eine neue Freundin gefunden! 
Diesmal ist es die richtige, keine 
Zicke!
Negatives: Deine neue Freundin, 
die Ziege, hat schon wieder keinen 
Bock auf dich. Dabei bist du doch 
so ein geiler Bock!
Irrelevantes: Während du (schon 
wieder) dein Geschäft verrichtest, 
fällt dir eine wildfremde Steingeiß 
vor die Füße und stört deine Sit-
zung.
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Stier
(21. April-20. Mai)
Positives: Du besitzt immer noch 
deine Männlichkeit. Sooo MÄNN-
LICH!!!
Negatives: So ein komischer Typ 
mit einem Arztkoffer lungert die 
ganze Zeit vor deiner Box herum.
Irrelevantes: Du müsstest deine 
Hufe mal wieder schneiden.

Zwillinge
(21. Mai-21. Juni)
Positives: Du kannst dich mittler-
weile von deinem Zwilling unter-
scheiden. Respekt!
Negatives: Ein zweites Zwillings-
paar, das blöderweise genauso 
aussieht wie du und dein Zwilling, 
sorgt für noch mehr Verwirrung 
in der Familie. Dazu kommt, dass 
eure Eltern auch genauso aussehen 
wie ihr.
Irrelevantes: Du bist adoptiert.

Krebs
(22. Juni-22. Juli)
Positives: Du fühlst dich stark und 
lässt alles an dir abprallen! Man 
könnte meinen, dir sei ein harter 
Panzer gewachsen!
Negatives: Bei deiner Ganzkör-
peruntersuchung beim Arzt wird 
eine seltene Krankheit festgestellt: 
Du kannst merkwürdigerweise nur 
noch seitwärts laufen! Und das ob-

wohl du Marathonläufer bist!
Irrelevantes: Deine Oma erwischt 
dich beim popeln und schimpft 
dich ganz dolle.

Löwe
(23. Juli-23. August)
Positives: -
Negatives: Dein Onkel verrät dei-
nen Vater um selbst an die Macht 
zu kommen! Was für eine Hyäne!
Irrelevantes: Während deines Le-
bens hörst du die ganze Zeit einen 
schönen Soundtrack im Hinter-
grund. Woher kommt er wohl?

Foto von Resi & Helena
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(noch mehr) Jungfrau
(24. August-23. September)
Positives: Du lernst den Altmann 
deines Lebens kennen! Ist der süß!
Negatives: So viele Altmänner (2 
Stück)! Du kannst dich einfach 
nicht entscheiden! Halb-Alt oder 
doch eher Ganz-Alt? Die Frage dei-
nes Lebens. 
Irrelevantes: Deine Parship-Mit-
gliedschaft wurde aufgrund zu vie-
ler Beziehungsanfragen gekündigt.

Waage
(24. September-23. Oktober)
Positives: Wer nicht wagt, der nicht 
gewinnt: Du wagst sehr wagemuti-
ge Unternehmungen, z.B. erwägst 
du dir, dass dein ganzes Vermögen 
im Glückspiel gut angelegt ist. Dir 
wurde der Mut in die Wiege gelegt!
Negatives: Justitia ist gegen dich: 
Du verlierst einen Rechststreit ge-
gen eine Spielehalle, in die du dein 
ganzes Geld gesteckt hast.
Irrelevantes: Dein Haus wurde 
komplett gepfändet.

Skorpion
(24. Oktober-22. November)
Positives: Du hast endlich das Geld 
dir eine neue Politur für deinen 
Körper zu leisten. Die Hochglanz-
scheren, die nie rosten, sind nun 
kein Wunschtraum mehr!

Negatives: Dein Geist ist wie ver-
giftet. Es fühlt sich an, als ob sich 
ein Stachel in dein Gehirn gebohrt 
hätte. Die Scheren des Bösen hal-
ten dich gefangen.
Irrelevantes: Scorpion wins! Fata-
lity!

Schütze
(23. November-21. Dezember)
Positives: Amor hat zwei ganze 
Köcher auf dich geschossen! Du 
strotzt nur so vor Liebestollerei! 
Pass auf wohin du dein Geld im Ei-
fer des Gefechts wegsteckst.
Negatives: Obwohl du auf alles 
gespannt bist wie ein Flitzebogen, 
solltest du die Dinge eher langsam 
angehen. Überspann den Bogen 
nicht!
Irrelevantes: Du solltest dich mit 
interessanten Dingen wie z.B. Steu-
ererklärungen beschäftigen.

georg & alex
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Ein Hoch auf die Solidaritaet
Ich weiß ja nicht ob sie ihnen schon aufgefallen ist, die meisten Leute ge-
hen ohne ihr Achtung zu schenken an ihr vorbei – ich rede hier nicht von 
einer geliebten weiblichen Person, oder einer neuen Kreissäge am Grund-
stück sondern von der Solidaritäts-Food, Snack and Drink- Kasse.
 

Auch wenn das System landesverbandweit auf Zweifel und Verständnis-
losigkeit stößt, so ist es gleichsam einfallsreich wie genial:
Wer sich an Essen oder Getränken bedient, legt genau soviel Geld in die 
Kasse, wie es ihm wert ist, dass davon neu eingekauft werden kann.

Das Ergebnis: Seit über 4! Monaten kaufen wir fast ausnahmslos jede Wo-
che Getränke (und neuerdings auch Essen für den kleinen Hunger zwi-
schendurch) im Gesamtwert von immer mehr als 55€ ein.
Und das wie gesagt jede Woche.

Foto von Resi & Helena
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Meiner Meinung nach spricht allein das für die Solidarität des Stammes! 
Es ist einfach gut zu wissen, dass so viele solidarische Menschen das Haus 
und die Getränke mitbenutzen und es dennoch einfach mehr als gut läuft! 
Wenn man sich in Erlangen umsieht wird man feststellen, dass sich si-
cherlich viele Vereine, Betriebe und sonstige Gemeinschaften an unserem 
Zahlungssystem ein Beispiel nehmen könnten. 
Aber warum tun sie es nicht einfach?

Um diese Frage zu klären gehe ich ein klein wenig zurück in der Historik 
des Stammes, wir befinden uns nun im Frühjahr 2014, die Getränke be-
finden sich derzeit schräg gegenüber von der Bauhütte (hinter der Blauen 
Folie): Über den Getränken steht ein großes Schild „Jedes Getränk 1€“. 
Man sollte dazu wissen, dass zu dieser Zeit die Kasse nur Minus gemacht 
hat, wenige Personen haben draufgezahlt, andere (so muss es folglich 
wohl sein)- gar nicht. 

Doch wieso ist der Mensch eher bereit (mehr oder überhaupt etwas) in 
die Kasse zu zahlen, wenn es ihm freisteht wieviel? 

Auf diese Frage habe auch ich keine Antwort aber ich freue mich den-
noch darüber, dass es mit den Getränken derzeit so gut klappt!

freddy

Foto von Resi & Helena
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Neologismen
Die neuen (und hippen) worte  2.0
Kennen Sie das: Mitten in einer 
Kommunikation wollen Sie mit Ih-
rem  Charme und Ihrer Eloquenz 
bestechen oder schlicht und ein-
fach mit Hilfe Ihrer Wortwahl Ih-
ren hippen Zeitgeist zum Ausdruck 
bringen? Doch das Einzige, was 
Ihnen einfällt sind alte, verstaubte 
Phrasen, die auch in der Apothe-
kenumschau als Schlafmittel emp-
fohlen werden könnten?
Dann dürfen sie nun laut „Heu-
reka!“ rufen und wie der alte Ar-
chimedes vor Freude nackt durch 
die Straßen rennen, denn im Fol-
genden werden Sie an einige der 
neuesten und angesagtesten Szene-
begriffen herangeführt!

(an-)pingen 
Synonyme: whatsappn, Nachricht 
schreiben, simsen, anklingeln, per 
feisbuk schreiben, sich schreiben, 
etc.
Beispiel: „Ich ping dich dann an, 
wenn ich weiß, wann ich Zeit hab.“
„Sophia hat mir heute morgen ge-

pingt, dass sie mal wieder zu spät 
kommt. Typisch.“
„Tim pingt mir die ganze Zeit Sel-
fies von himself, die ich gar nicht 
sehen will.“

ballooned – Ballon geplatzt
Synonyme: schwanger – gebären
Beispiel: „Das war ne funky Nacht. 
Hoffentlich bin ich nicht bal-
looned.“
„Toni ist gestern der Ballon ge-
platzt. Es ist ein Junge.“
„Seit ich ballooned bin, bin ich im-
mer topfit und kann super schla-
fen.“

Labusi, das
Synonyme: Action, Arbeit, aktive 
Unternehmung
Beispiele: „Ich hab grad voll Ener-
gie, lass mal noch Labusi starten!“
„Das is mir grad zu viel Labusi, al-
ter.“
„Steht bei dir heute noch Labusi 
an?“

benni & jakob
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Das erste Mal
Mate

7 Uhr morgens, der Wecker klin-
gelt. Ich wache auf, steige aus dem 
Bett und stelle mich unter die Du-
sche, welche mich vollends aus dem 
Schlaf wirft. Schlapp schleppe( Al-
literation)  ich mich die Treppe hi-
nunter um mein Frühstück einzu-
nehmen.
Bereit für die Schule schlurfe ich 
in mein Zimmer zurück um mei-
ne Schultasche zu holen. Ich geh 
aus der Tür und steige in den 
Bus, in welchem der Busfahrer 

mich grimmig anschaut und mich 
durchwinkt. Wie jeden Tag setzte 
ich mich auf den zweiten Platz von 
links. Als ich das Schulgelände er-
blicke und an die vielen  Tests, Re-
ferate und Abfragen denken muss,  
wird meine Welt um mich herum 
grau. Ein paar Stunden später ist 
der Horror vorbei. Mein Handy 
klingelt und ich ziehe es aus der 
Hosentasche. 
Ich ans Handy: „Hallo“, frage ich.
Torsten antwortet: „Hey, kommst 

„A Mate each day keeps the doctor away“
Foto von Resi & Helena
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du noch zum Grundstück?“
Ich beantworte seine Frage mit ei-
nem einfachen „Jo“ und mach mich 
auf den Weg in Richtung des aller-
besten Grundstücks der Stadt und 
überhaupt des Besten des Land-
kreises. Meine Gedanken schweif-
ten jedes Mal vom  Thema ab hin 
zu einem grandiosen Tag, der am 
Ende meiner langen Fahrt auf mich 
wartete, wie das Licht am Ende ei-
nes langen Tunnels. Jegliche Ver-
zögerung macht mich sehnsuchts-
voller und gleichzeitig ein wenig 
wütender, jede Ampel weckt in mir 
das Verlangen die Gesetze außer 
Acht zu lassen und einfach weiter-
zurasen. Als ich bei den Pfadis an-
komme warten die anderen schon 
sehsüchtig auf mich. Wir begeben 
uns zum Fußballfeld um dort eine 
Partie Hochball zu spielen. Nach 
30 Minuten machen wir eine kurze 
Trinkpause, welche zum legendärs-
ten Augenblick in meinem Leben 
werden sollte, denn plötzlich holte 
einer der Jungs ein Gesöff aus sei-
nem Rucksack, welches ich noch 
nie zuvor gesehen hatte. Er nannte 
es „Club-Mate“ und bat mir einen 
Schluck an. Als das flüssige Gold 
in meinen Magen ran empfand ich 
ein nie zuvor erlebtes Gefühl. Die-
ses rauchige, herbe aber trotzdem 
süße Getränk machte meine graue 
Welt wieder bunt. Hierauf stellte 

sich mir die Frage, welches Getränk 
nun das bessere sei und öfters von 
mir getrunken werden soll. Dar 
mich dieses Dilemma so zerfres-
sen hat und ich nicht mehr weiter 
wusste habe ich zwei unabhängige 
Experten befragt. Der (leicht ver-
wirrte) Mate-Experte spricht:

traadschn: Herr P., wieso ist Mate 
geiler als Bier?
Herr P: Das ist sehr leicht zu be-
antworten: Wer Pfadfinder mit 
Alkoholikern vergleicht ist natür-
lich auf der falschen Fährte. Der 
rauchig, würzige Geschmack der 
Mate ist leicht mit den Lagerfeu-
eraktivitäten der Pfadfinder zu 
verbinden, wohingegen das Malz-
getränk „Bier“ nur für den Rausch 
genutzt wird ohne aber pädagogi-
schen Wert zu haben. Zudem kann 
der traditionelle Hopfentrunk im 
Gegensatz zur Mate geschmacklich 
nicht überzeugen.
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traadschn: Was sorgt denn für 
den außergewöhnlich guten Ge-
schmack?
Herr P: Um herauszufinden, was 
für diese Geschmacksexplosion 
sorgt, müssen wir die                 In-
gredienzen näher betrachten. Die 
rauchige Note erhält unser Getränk 
durch einen Mateaufguss, welcher 
aus Mate und Wasser zusammen-
gesetzt ist. Das Wasser ist natürlich 
mit Mate angereichert. Zudem be-
kommt es einen würzigen Touch 
durch die sogenannte Mate, welche 
zu 100% aus echter Mate besteht. 
Es schmeckt außerdem nach Mate, 
was sich auf den hohen Prozentsatz 
Mate in unserer Limonade zurück-
führen lässt. Abhängig macht das 
Koffein, welches aus frisch geernte-
ter Mate gewonnen wird.
traadschn: Sehr informativ. Wir 
danken Ihnen für das Interview.
Der Bierexperte G. Rüner von der 

weihenstephaner Akademie für 
Brauereikunst spricht:

traadschn: Herr Rüner, wieso ist 
Bier geiler als Mate?
Rüner: Der Grund ist ebenso ein-
fach wie genial: Durch seinen mit 
durchschnittlich 5% vergleichswei-
se hohen Ethanolgehalt, der na-
türlich sehr nahrhaft ist, ist „Bier“ 
das perfekte Pfadfindergetränk für 
Jung und Alt. Gerade hier in Bay-
ern, besser gesagt Franken, ist die 
Stellung des Biers als Grundnah-
rungsmittel seit Jahrhunderten an-
erkannt und durch das Reinheits-
gebot gefestigt.
traadschn: Was zeichnet das Hop-
fengebräu geschmacklich gegen-
über der Mate aus?
Rüner: In Europa schätzt man 
schon immer das zugleich bittere 
und doch liebliche „Gesöff “, das 
perfekt den Durst stillt und im Ge-
gensatz zum Giftstoff Koffein ge-
sunden Ethanol enthält. Außerdem 
ist es praktisch, wenn man gerade 
einen Döner o.ä. zu sich genom-
men hat, dass die Bierfahne jegli-
che anderen Ausdünstungen des 
Mundes neutralisiert. Abschlie-
ßend kann man also sagen: Prost!
traadschn: Prost!

anton, adam & jan

Rinnt dir Mate
durch die Kehle,

ist es Gold
fuer deine Seele.
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Asgard in 50 Jahren
Stammesheim wird ein mobi-
les schwebendes Raumschiff, das 
Schiff  wird von außen klein ausse-
hen und von Innen riesig sein. Die 
Lager werden im Weltall und auf 
neu entdeckten Planeten stattfin-
den, es gibt keine Zelte mehr. Das 
Stammesheim ist das „große Zelt“, 
wo wir in Lagern sind. 
Alle Geländespiele verteilen sich 
auf 10 Planten, alle haben ein mini 
Raumschiff zum herum zu fahren. 
Die kleinen Meutlinge bekommen 
einen Kurs im alleine in Weltall 
fahren. Jeder von Asgard bekommt 
ein Grund Pfadfinder Handbuch 
+ Weltraum Fahrn leichtgemacht 
und muss es auswendig lernen.
Jeder würd auf schwebenden skeid-
bordartigen Brettern rumkrusen 
können. Asgard würd die Ratten 
nicht vernichten, sondern ver-
pflegen, so dass das Stammesheim 
nicht mehr abbrennen kann. Pizza 
& Döner KING würd der Stammes 
Pizza Lieferdienst. Die Stammes 
Mitgliederanzahl würd 100 tau-
send betragen.
Jeder Gruppenleiter würd ein 

Gruppenmitglied zum Assistenten 
auswählen, der alles für ihn macht. 
Pfadfinder Kurse werden als Schul-
fächer von Asgard entwickelt.  
GLUB-MATE würd das Stammes-
getränk von Asgard. Von jedem 
Stammesfürer würd ein Foto ins 
mobile Stammesheim gehängt.
Gitarren werden nicht mehr 
Gitarren heißen sondern As-
gard-speis-Gitarren. Asgard würd 
nicht 50 Jahre feiern sondern 100 
Jahre. Wir werden in 50 Jaren alle 
100 TRAADSCHN uns durch le-
sen und uns überlegen wie die alten 
Zeiten wahren. Asgard wird in 50 
Jahren Asgard heißen.

robin & lilly
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Das grosse SpaghettiMysterium
Detektei „Oldman & Bluemeroni“

Teil 2

Teil 2:
Durch einige, zielgerichtete Verhöre arbeitete ich mir langsam vor in die-
sem verkorksten Fall.
Vor kurzer Zeit befragte ich Notna und erhielt von ihm einige interessan-
te Einblicke in das Chaos. Er verhielt sich abwehrend und nicht bereit zur 

Die im Teil 1 ausgearbeiteten Theorien zur Erinnerung:
1. Mr. Blümeroni stellte den Topf unabsichtlich nach dem letzten Verzehr 
falsch herum hin.

2. Jemand schmiss schlaftrunken nach dem Verrichten seiner Notdurft 
den Topf um.

3. Eine schlafwandelnde Person – noch tief in ihrem süßen Traumschiff 
durch die Nacht segelnd in den wohlklingenden Paradoxien des Traums 
gefangen – vollbrachte jene Übeltat.

4. Ein trainierter Affe drehte den Topf um, da er seit seiner Geburt Scho-
kosnacks für Töpfeumdrehen bekommen hatte. Weiß der Geier, was sich 
der trainierende Wissenschaftler bei gedacht hatte.

5. Aus Unsympathie, zwischenmenschlichen Zwisten mit den Wambos 
oder aus purem Neid auf ihr wambomäßiges Essen und auf ihren Wam-
boschneid hatte ein Rüpel böshaftigerweise den Topf umgedreht. (Wimo 
erscheint hierbei verdächtig)
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Kooperation. Später gestand er mir 
sogar noch, dass er keinerlei Ver-
langen nach der Lösung des Fal-
les besaß. Auch Halex aus Notnas 
Kochgruppe versuchte provokativ 
(oder einfach nur ungeschickt) das 
Attentat herunterzuspielen und 
dreist mir selbst die Schuld in die 
Schuhe zu schieben. Notna besitzt 
allerdings ein stichfestes Alibi, 
was durch Meddy bezeugt wer-
den konnte: Seiner Aussagen nach 
schlief er die ganze Nacht tief und 
fest. Dennoch verhielt sich diese ge-
samte Kochgruppe verhaltenskrea-
tiv, um nicht zu sagen auffälig.

Aber nun zurück zur systemati-
schen Ermittlung: Schließen wir 
zunächst das Unmögliche aus. 

Denn hat man das Unmögliche erst 
einmal eliminiert, so muss der Rest 
(das Unwahrscheinliche) war sein 
– so unwahrscheinlich es auch ist.
Mr. Blümeroni hält Szenerie 1 für 
unmöglich – aber ich vermute, dass 
er das nur tut, da diese ihn selbst 
belastet. Cleverer Spielzug Blüme-
roni, aber nicht clever genug.

Im Endeffekt erscheinen uns alle 
Szenarien bis auf das 4. und 5. (und 
1.) unmöglich.Und einer der hei-
ßesten Kandidaten für Nummer 5 
ist Meddy FartOl, wie sich in einem 
aufschlussreichen und von uns ge-
schickt eingefädelten Verhör her-
ausstellte: Seit dieser Sache mit den 
Bierkästen schiebt er einen tiefen 
Hass auf Gruppe Wambo, er hätte 
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keine Hemmungen gehabt einer 
anderen Gruppe Essen zu entwen-
den/vernichten und hat sich nicht 
immer im Griff (seiner Vormulie-
rung nach ist er ein Draufgänger).

Nun gut, ich zog mich also in mei-
nen Denkpalast zurück und fing 
damit an, Licht in die Dunkelheit 
des Falles zu bringen. Nach einiger 
Zeit hatte ich mir einen schlüssigen 
Tathergang erschließen können, 
der nicht nur schlüssig war, son-
der mit an Sicherheit grenzender 
Wahrscheinlichkeit richtig sein 
musste...

Aus Gram, dass die Kochgruppe 
Wambo sich Bier gekauft hatte und 
aus Neid auf ihren Wamboschneid 
und ihre gelungene Mahlzeiten 
hatte Meddy FartOl angefangen 

einen Affen zu trainieren, um den 
Wambos irgendwann schaden zu 
können. Eines Nachts dann eröff-
nete sich ihm die perfekte Gelegen-
heit und er begann seine Schand-
tat, welche auch immer diese sein 
sollte.

Doch der Affe spielte verrückt und 
fing an alle möglichen Töpfe um-
zudrehen. Zu fassen bekam er aber 
nur den Nudeltopf, bevor Meddy 
ihn unter Kontrolle brachte und 
ihn, aus Angst davor ertappt zu 
werden, erwürgte. Das ganze Af-
fenfleisch wollte er dann anbraten 
und verspeißen. - Hatte er zwar 
keine Ente erlegen können, so doch 
wenigstens einen Affen. - Da es 
aber viel zu viel Fleisch war, muss-
te er es so lang verstecken, bis er es 
endlich aufgebraucht haben würde. 
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Nachts, als alle schliefen, installier-
te er eine zweite Wand im Kamel 
und verstaute das Fleisch im Zwi-
schenraum der Zeltplanen.

Mit dieser dargelegten Offenba-
rung wurde nun nicht nur das Spa-
ghetti-Mysterium, sondern auch 
die Frage des Gestanks in dem Ka-
mel dank Detektei „Oldman & Co.“ 
gelöst.

Vielen Dank an meinen Kollegen 
Mr. Blümeroni, der mir bei meinen 
Ermittlungen unter die Arme griff, 
mir den den Rücken freihielt und 
mit eigenen stichhaltigen, manch-
mal dennoch absurden (was er-
kläre wieso er nur der Kollege ist) 
Schlussfolgerungen die Lösung des 
Falles in die richtige Richtung. Zu 
seiner Ehren fühle ich mich nun 
dazu im Stande den Namen der 
Detektei von „Oldman & Co.“ zu 
„Oldman & Blümeroni“ zu aktuali-
sieren, da er einen ebenso großen 
Teil wie ich zur Lösung des Falles 
und Ausarbeitung dieses Berichtes 
beitrug.1

benni & jakob
1
Anmerkung: Aus Persönlichkeitsrechten 
wurden alle Namen der auftretenden Per-
sonen von uns unkenntlich gemacht.
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Was steckt hinter Erdnuss Flips?
Die Fortsetzung

Haben die Flips ein Innenleben?
 Ja, es gibt ein Innenleben. Es ent-
stand in einer entfernten Galaxie, 
dort wo Starwars seinen Ursprung 
fand! 

Und wen ja, wie sieht das aus?
Im Inneren eines Flips ist eine 
Stadt von Außerirdischen, die den 
Flip versorgen. Je größer der Flip 
desto mehr Außerirdische Leben 
dort. Sie sehen aus wie kleine neon 
grüne Menschenwesen!

Gibt es Bewohner darinnen? 
Wie ich in der zweiten Frage beant-
wortete gibt es darin Leben!

Wie sieht die Erdnuss Flip-haut 
von innen aus?
Bilder von den Asgard-Göttern, sie 
huldigen ihnen und sie verehren 
sie wie eine „Religion“.

Wie viel wiegt ein Erdnuss Flip?
In echt wiegen sie 1000kg doch sie 
fühlen sich auf der Erde an wie nix. 
Denn sie Wollen wie normale Flips 
rüberkommen, denn es gibt noch 
normale Flips.

Seit wann gibt es Erdnuss Flips?
Seit mehr, viel mehr als 15 Licht-
jahren! Es gab eine Zeit wo die Erd-
nuss Flips den Kosmos beherrsch-
te doch dann kamen die Pistazien 
(sowas wie die Straßenmafia) und 
vertrieben sie in ihre alte Galaxie, 
doch langsam aber sicher gelangen 
sie wieder an Einfluss.

Es bedanken sich fürs Interview
lilly aus idunor
& robin aus swafnir

Diese Fragen beantwortet der Dr. der Ufologie, Robinho B., (Dr. Dr. uf. Al.):



Schmoeckerbereich 452015 Traadschn #117
Achtung! Dieser Artikel kann von Lesern als

verstoerend angesehen werden. Dieser Artikel ist 
nicht fuer Leser ohne Humor geeignet.

Die 3 Elemente
Bei den Elementen kommt einem 
eher an die Zahl 4 als an die Zahl 
3 in den Sinn. Eigentlich ist doch 
nichts naheliegender als der Ge-
danke an die durch das Christen-
tum näher gebrachte Dreifaltigkeit, 
oder? Wenn man diese Thematik 
länger behandelt kann man die 
Offensichtlichkeit der Verbindung 
der Gefechte mit dem Christen-
tum erahnen. So symbolisiert der 
stein als das mächtigste Glied der 
Elemente die schmetternde Gewalt 
des höchstgestellten der Religion, 

den allmächtigen Herr und Gott. 
Als Synonym für den heiligen Geist 
kann man das Element der schere 
erkennen. Parallelen kann man 
auch bei der Ausschreibung der 
heiligen Schriften entdecken: so 
sind die 3 Elemente auf zwei stein-
tafeln, wie Archäologen gefunden 
haben, aufgeschrieben, genau wie 
die 10 Gebote des Christentums. 
Belegt wird diese Behauptung 
durch eine hochgradig vertrauens-
würdige Quelle, die uns dieses Bild 
zugespielt hat:
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Man denkt eher an die Schein 
Elemente die der Menschheit vor-
gegaukelt werden. Doch seriö-
se Archäologen fanden das Buch 
der drei wahren Elemente. Dieser 
Befund zerstörte nachhaltig das 
Zusammenleben als auch Gleich-
gewicht der Menschen. Leider 
scheiterte das Vorhaben, dass Un-
gleichgewichts Problem der Feuer 
Nation in die Schuhe zu schieben. 
Daraufhin verfiel die Menschheit. 
In eine schwere Glaubenskrise. 
Allein dies kann man als Auslöser 
aller Gefechte (Kriege) der Welt 
bezeichnen.  So entschieden sich 
die obersten Führer der Clans die-
sen Artikel zu verfassen, um die 
Menschheit aufzuklären und wie-
der zu versöhnen. 

Als das schwerste und massivste 
Element gilt der Stein. Viele Men-
schen sind durch die Kontrolle der 

NSA geblendet worden und be-
trachteten das als Welt Problem, 
obwohl die eigentlichen überwa-
cher die Rasse der steine waren. 
Trotz der allgegenwärtigen Präsenz 
hat niemand ihre Daseins Berech-
tigung als abiotische Daseinsform 
hinterfragt. Doch Wissenschaftler 
sehen die steine schon seit Jhd. als 
die eigentlichen (bad ass mother-
fucker) der Elemente an. Haben sie 
sich nicht schon immer gefragt wa-
rum an so ziemlich jedem Ort der 
Welt steine anzutreffen sind?

Als das schärfste und einschnei-
denste Element wird die Schere an-
gesehen. Diese steht nicht zufällig 
an zweiter Stelle der meist gewähl-
ten Mordwaffen nach dem Thron 
Inhaber dem Messer. Doch schon 
bald prophezeien Insider den Un-
tergang des Messers durch das all-
bekannte Bastelwerkzeug. Doch 

Foto von Resi & Helena
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auch ihre Existenz ist durch den 
Stein bedroht. Auch werden die-
se oftmals als die direkten Gegner 
des Papiers gesehen, obwohl das 
Schneiden dieses ihr ursprüngli-
cher Zweck war.  

Nicht zu vergessen ist das letz-
te und am häufigsten ausgelasse-
ne Element das Papier. Viele Jhd. 
wurde dieses Element nicht als 
ebenbürtig sondern untergeord-
net gesehen. Dieses wurde von den 
Scheren in das Leben gerufen, um 
sich vor dem wahren Feind den 
Steinen  zu schützen. Damit ist es 
das mit Abstand schwächste Glied 
der Elemente kette.

Es haben sich auch schon einige 
Sekten gebildet die die reine Glau-
bensrichtung der Gefechte ver-
ändern wollte um ihr neues und 
eigenes System zu etablieren, wie 
die Dokumentation „Small Peng 
Theory“ beweist. Als bekanntestes 
Beispiel kann man die nachma-
che „Schere-Stein-Papier- Ech-
se-shpock“ finden die der Erfinder 
„Shelly Koopa“ (Namen wurden 
aus Personenschutzgründen geän-
dert) als Standard setzen wollte.

Doch die abschließende Frage aller 
Fragen ist: Was haben mit all dem 
die Illuminaten zu tun?

anton, adam & jan
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Attencion! Vorsicht!
Was jetzt kommt übersteigt alle Erwartungen!

Setzten sie sich hin, passen sie wenn möglich ihren Sicherheits-
gurt an und machen sie sich auf das Unfassbare gefasst bevor 
sie diese Seite umblättern. Bisher schmökerten sie in einem 
gewohnten traadschn-Umfeld,doch nun konfrontieren wir sie 

mit bisher Unbekannten:
Die Juwelen des asgardianischen Pfadfinderjounarlismus

Mit großem Fingergefühl wählten wir die lustigsten, span-
nendsten und eloquentesten Artikel vergangener traad-

schn-Ausgaben aus und druckten sie hier ab.
Viel Spaß!

DON‘T
PANIC!
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Gruendungsbrief aus dem Jahre 1965
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Gruendungsbrief aus dem Jahre 1965
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1988 traadschn #45
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1994 traadschn #71
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1995 traadschn #74
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1995 traadschn #741995 traadschn #74
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1995 traadschn #74
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1995 traadschn #74
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2000 traadschn #86
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2000 traadschn #86
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2000 traadschn #86 2002 traadschn #89
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2002 traadschn #89
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2002 traadschn #89
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2002 traadschn #90
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2002 traadschn #90
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Singewettstreit in Michelau
Oder: singing um zu winning
Der Kostik, der Stefan und ich 
(Andi) sind schon da, die Katha 
und der Paja fehlen noch.
Ist ja auch kein Wunder, die Ka-
tha kommt aus München daher-
gefahren, der Paja aus Scheinfurth 
und wir sind ja eh des öfteren am 
Grundstück, welches uns für dieses 
Wochenende als „Proberaum“ die-
nen sollte.
Wir wollen nämlich am 23. Bam-
berger Singewettstreit teilnehmen, 
der dieses Jahr in Michelau bei 
Bamberg, in einer überschaubaren, 
aber sehr schönen Klosteranlage 
statt finden soll.
Heute ist übrigens der 27.7. und 
morgen ist der Singewettstreit. 
Zum Glück haben wir schon am 
Pfingstlager damit begonnen, die 
ausgesuchten Lieder zu arrangie-
ren und einzustudieren.

Dennoch gilt es einige Feinabstim-
mungen vorzunehmen und textsi-
cher zu werden. Wo ist eigentlich 

der Paja? Ach der kommt erst mor-
gen früh?! Schön!
Na ja, dann fangen wir mal an, die 
Katha ist ja mittlerweile da und 
freudig begrüßt. Nach dem Ein-
singen, was nur widerwillig funkti-
onieren will, brechen wir die Pro-
ben nach ein paar Durchgängen 
ab, um erst mal aufs Zollhausfest 
zu gehen, schließlich braucht der 
Mensch Inspiration, die wir in der 
Entspannung suchten. Ah tut das 
gut, wie erfrischend an diesem lau-
en Frühsommerabend. Hier war 
es auch, wo wir wieder aufs neue 
beschlossen, uns auf den nächsten 
Singewettstreit früher vorzuberei-
ten, vielleicht ja mit einer Fahrt.

Diese Zeit bleibt und diesmal lei-
der nicht, wir müssen morgen auf 
die Bühne und es sind nach wie vor 
Textunsicherheiten vorhanden. Da 
kommt es uns entgegen, dass das 
Zollhausfest schon zu Ende ist.
Also, zurück zum Grundstück und 

2003 traadschn #93
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bei einem weiteren entspannungs-
fördernden Getränk noch ein biss-
chen Gitarre gespielt, gesungen 
und geflötet, bis uns die Müdigkeit 
das Bett empfahl.

Am nächsten Morgen, als nach 
dem Frühstück dann auch der 
Paja kam, konnten wir nun in vol-
ler Besetzung loslegen. (der Mario 
hat kurz zuvor leider abgesagt, da 
er am Samstag unter Attestzwang 
in die Schule musste, um unse-
rem Landesinnenminister Günther 
Beckstein zujubeln zu können)

Nun hatten wir auch zum ersten 
Mal die Chance von Publikum zu 
spielen, da der Daniel und der Ja-
nosch vorbeikamen, die uns auch 
gleich ein paar Tipps geben konn-
ten, die uns auch gleich ein paar 
Tipps geben konnten.
So, genug Zeit vertan. Auf nach 
Schlüsselfeld, wo wir unsere Jam-
boreekothe, die wahrscheinlich 
grünste Kothe im BdP, aufbauten 
uns anmeldeten und alle mögli-
chen Leute begrüßten.

Als wir uns dann noch mal zu-
rückgezogen hatten, um zu üben, 
kamen dann noch der Helmut, die 
Ute, der Timmi, der Nickel und der 
Joschka, um den Helden von As-
gard zujubeln zu können. Nach der 

offiziellen Eröffnung, gingen wir 
vom Lagerplatz in die Klosteran-
lage, wo die Aufführungen darge-
boten wurden. An dieser Stelle sei 
erwähnt, dass der Horst Seeadler 
aus Bamberg jedes Jahr einen Sin-
gewettstreit veranstaltet und jedes 
Jahr eine Burg, ein Schloss, oder 
einen eine Klosteranlage im Bam-
berger Raum organisiert, so dass 
die Singegruppen in einer herrli-
chen, mittelalterlichen anmuten-
den Atmosphäre genossen werden 
können.

Nanu? Donnerts? Vielleicht soll-
ten wir noch mal die Kothe nach-
spannen. Ach ne, da kommt der 
Dieter auf seiner Ducati. Gerade 
noch rechtzeitig. Ich glaube ich 
habe noch nicht erwähnt, dass wir 
zu diesem Zeitpunkt ziemlich auf-
geregt waren. Schließlich sind wir 
die ersten, die in der Katergorie 
Fahrtengruppe auftreten. Insge-
samt gibt es drei Kategorien: Die 
Meuten, die Fahrtengruppen und 
die Singekreise.
In dieser Reihenfolge waren dann 
auch die Auftritte, so dass wir uns 
erst noch die Beiträge der Meuten 
anschauen und -hören konnten, 
bevor wir unsere Lieder vorspielen 
durften.

Als wir dann schließlich dran wa-
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ren, gaben wir uns Mühe unser 
Bestes zu geben. Jedoch scheiter-
ten wir leider am Text der dritten 
Strophe von „Noch fliegt Russlands 
heiliger Adler“ und legten eine et-
was peinliche Schweigeminute ein 
(es war wohl nicht so lang, jedoch 
lang genug, dass es keinem ent-
gehen konnte). Als wir den Text 
wieder hatten, schmetterten wir 
in altgewohnter Manier das Lied 
zu Ende und hatten doch, trotz 
der Pause (bei manchen Künstlern 
ziehen sich Schaffenspausen über 
Jahre hin), ein gutes Ergebnis abge-
liefert.
Doch, es gefiel uns wirklich gut. 
Und da eine andere gute Gruppe 
sich den Text auf die Gitarre ge-
klebt hatte, glaubten wir uns schon 
auf dem ersten Platz.
Leider glaubte uns die Jury (Gott 
hab sie wohl) auf den zweiten Platz.
Aber der Singewettstreit war mit 
unserer Aufführung noch nicht zu 
Ende. Es trat noch eine Sippe von 
den Seeadlern und eine buntge-
mischte Gruppe von Rovern auf, 
die dann das Rennen für sich ent-
schied. Schade, dass keine Sippe 
von Asgard dabei war.
Dann kamen noch zwei Singekrei-
se an die Reihe, die sich regelmä-
ßig zum Musizieren treffen, und 
deswegen klar auf einem höheren 
Niveau singen. Schön anzuhören!

Nach den einzelnen Auftritten und 
der Preisverleihung zogen wir uns 
noch mal kurz zurück, um alle Lie-
der der vergangenen Jahre (dieses 
Jahr war das dritte mal, dass wir 
aufgetreten sind) zu singen.
Vom Hunger geplagt gingen wir in 
die Jurte, wo es reichlich zu Essen 
gab und um ein großes Feuer bis in 
den frühen Morgen musiziert wur-
de.
Am nächsten Tag brachen wir un-
ser Zelt ab und verabschiedeten 
uns nach den Aufräumarbeiten 
von den Leuten, die noch da waren.
Wenn ich nun, am 19.9 auf den Sin-
gewettstreit zurückblicke, kommen 
mir viele schöne Erinnerungen 
und ich kann wirklich nur jeder/m 
empfehlen, einen Singewettstreit 
mal mit zu machen, sei eas aktiv 
als Singende/r oder passiv als Zu-
hörer/in.

Wenn ich auf unseren Auftritt zu-
rüc blicke, sollten wir das nächste 
mal die Regenschirme zu Hause 
lassen und auf der Bühne mehr 
Leben sprechen zu lassen. Jedoch 
möchte ich nicht an die Platzierun-
gen denken, sondern getreu dem 
Olympischen Motto mich freuen 
dabei gewesen zu sein.

In diesem Sinne (und hier passt es)
Gut Pfad schreibt der Andi
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2003 traadschn #95
Richtfest am 12.12.2003
Ja wen haben wir denn da?  Da 
schau her, ein Oberbürgermeister. 
Also gut; Nach 5 und einem halben 
Jahr konnten wir endlich Richtfest 
feiern.  
Hätten wir es 3 Jahre früher gefei-
ert, keiner hätte sich dafür interes-
siert. Jetzt ist klar, weshalb wir uns 
Zeit ließen. Nur der Spießer ist im-
mer in Eile, wers weiß, handelt mit 
Weile! Genug der Klugscheißerei.  
Jeder durfte an diesem wichtigen 
Tag etwas sagen. Die Rosteck Sis-
ters für die Meute; die brauchens 
zum Spielen, na klar! Der Holger 
und der Nickel für die Pfadfinder; 
ich glaub, die brauchens zum Par-
tymachen, nachdem ihr eigenes 
kleines Reich in Flammen aufge-
gangen war. Doch diese Tatsache 
hatte damals noch keiner ahnen 
können; jetzt wissen wir mehr.    
Die R/R brauchens natürlich nicht. 
Sie wollten sich einfach nur ein  be-
scheidenes Denkmal setzen. Der 
OB durfte auch was sagen und 
war schier fassungslos, als uns die 
Nachricht erreichte, dass der Ka-
nalanschluß klar gemacht wurde, 
natürlich mit Hilfe der Stadt. 
Wir waren auch zutiefst berührt, 
mussten unsere Gefühle jedoch 

noch ein wenig im Zaum halten. 
EIN FEUERwerk der Gefühle langt 
schon, und das bei der Prominenz, 
sogar die Presse war zugegen, hui!  
Auch der Helmut und ich spra-
chen; war das herrlich.  
Der Richtbaum erreichte sein Ziel, 
eine Flasche flog und taufte das 
Haus beim zweiten Mal, unser 
Schiff, unsere Arche, aus Baum-
stämmen erbaut, der eigenen Kraft 
vertraut, soll hundert Jahr hier 
stehen, und nimmer vergehn, den 
Helfern und nicht zuletzt auch uns 
zum Dank, taufen wir Dich mit ed-
lem Trank . Das Fest hatte seinen 
rauschenden Höhepunkt erreicht, 
es wurde gesungen, das Essen und 
Trinken wurde in einem wilden 
Sturm orgiastischer Freude vertilgt, 
die Feuer brannten in die Höhe es 
wurde getanzt, gewirbelt, geschrien 
und dann packte uns der göttliche 
Furor. Das Fest war zu Ende, der 
Wind fegte die letzten Zeltplanen 
zu Boden, gestern noch in höchs-
ten Höhen, musste ich am nächs-
ten Tag in tiefsten Tiefen entsorgen 
was es zu entsorgen galt.  
Es war der schönste Tag meines Le-
bens.  

Der Stammesführer
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2005 traadschn #100
Traadschn: Klatsch, (auch Tratsch, Geschäwtz, Gerüchteküche), ist 
eine Form der gesellschaftlichen Unterhaltung, bei der Informationen 
über nicht anwesende Personen ausgetauscht werden.  Oft stammen die 
betroffenen Personen aus dem direkten Bekanntenkreis („Lästern“). Die-
se Informationen sind häufig trivial, und nicht immer wahrheitsgemäß. 
Die Themen sind eher persönlicher Natur. Im Gegensatz zum Gerücht 
steht meist der Unterhaltungswert im Vordergrund. Typisches Merkmal 
sind Übertreibungen. Klatsch gilt gesellschaftlich als verpönt. Gleich-
wohl dient Klatsch als sozialer Kitt. (Quelle Wikipedia)

2011 traadschn #110
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2005 traadschn #101
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2005 traadschn #101 traadschn A.d.L.D. 2000
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2006 traadschn #102
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2006 traadschn #103

Das Grauen am Morgen
Ein Geräusch. Ein Geräusch, ner-
viger als es nur sein kann, zumin-
dest in diesem Moment.
Du schlägst die Augen auf. Du 
merkst, dass du nichts siehst. Nein, 
du bist nicht blind. Es ist Nacht. 
Wenn du mit den Pfadfindern län-
ger weg bist, wird dieses Geräusch 
zum Alltag.  Zwischen 05.00 Uhr 
und 07.00 Uhr morgens.  Zurück 
zur Situation. Nachdem du dich 
fragst warum du gerade aufge-
wacht bist, hör auf deine Ohren. 
Es ist der Weckruf eines Handys. 
Langsam werden die meisten Leute 

schuldige, abgemagerte, übermü-
dete Pfadfinder in den Wahnsinn 
treibt. Es ist der Wecker des Man-
fred G. (Name v. d. Redaktion ge-
ändert), aus dessen Mobiltelefon 
die „Morgenstimmung“ von André 
Rieu in hochfrequentem Pieps-
ton schallt, die jeden Menschen 
im Umkreis von 2.000 Kilometern 
zum Erbrechen bringen müsste. 
„Oh, hab’ wohl vergessen, den We-
cker abzustellen“, sagt Manfred am 
nächsten Morgen ausgeschlafen. 
Mit schwarzen Rändern unter den 
Augen antworte ich: „Ach, macht 
nichts. Ich geh mal in eben die Stadt 
und besorg’ mir Extasy und ein 
bisschen Koks, damit ich den Tag 
überlebe. Kein Problem!“ „Aber 
der Klingelton ist doch ganz schön, 
oder?“ Ich würge. „Ja.“ Mit freund-
lichem Lächeln wendet Manfred 
sich ab. Ich weiß, dass es morgen 
nicht anders sein wird. Ich muss 
stark werden. Wir müssen stark 
werden. Wir werden es schaffen. 
Wir werden siegen! Siegen gegen 
das Kiloherz-Gedudel von Rieu!

von tim hupfbauer

Schuld an der ganzen
Misere [...] ist
der Wecker.

im Schlafraum wach. „Was? Schon 
Zeit zum aufstehen?“, stöhnt es aus 
der hinteren Ecke. Ich schalte mein 
Mobiltelefon ein. War es etwa mein 
eigenes? Ich hatte den Wecker auf 
07.20 Uhr gestellt. Der grelle Bild-
schirm des Handys leuchtet auf. 
05.26 Uhr. Spätestens in diesem 
Moment weiß ich, wer Schuld an 
der ganzen Misere ist, die 18 un-
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2006 traadschn #103

soko asgard
Es war um 6:00 Morgends als mein 
Handy klingelte. Ich (Dick Nicol-
son, Hauptkommisar der Soko 
Asgard) lag auf einem Aktensta-
pel, in der Hauptkommandozent-
rale Y.g.g.d.r.a.s.i.l., der mir schon 
seit einigen Jahren als Kopfkissen 
diente. „Dick!“, dröhnte es aus dem 
Handy, „Wo bist du, ich versuche 
schon seit Stunden dich zu errei-
chen!“, es war mein Kollege POM 
(Polizeiobermeister) Fritz, der mir 
berichtete, dass ich meine Schuhe 
bei Ihm vergessen hatte.
Ich schaute unter den Schreibtisch 
und bemerkte das ich meine Schu-
he, die ich von Quentin Tarantino 
geschenkt bekommen hatte, nicht 
mehr an meinen Füßen trug.
Da diese Schuhe, die anbei be-
merkt aus dem Fell von King Kong 
bestanden, einen sehr hohen Sach-
wert haben (Von der emotiona-
len Bindung ganz zu schweigen), 
machte ich mich sofort auf den 
Weg zu meinem Kollegen Fritz. 
Nach einer 10 Minütigen Fahrt mit 

meinem Dienstwagen (ein Grün 
lackierter Trabbi) erreichte die Tor-
wache (unsere Stammkneipe) über 
der Fritz seine Wohnung hatte. Als 
ich aus dem Wagen stieg, kam mein 
Kollege mit einer Tüte vom Bäcker 
Borath um die Ecke.
Gemeinsam gingen wir in seine 
Wohnung hoch und stellten ent-
setzt fest, dass sein Fenster geöffnet 
war und meine Schuhe verschwun-
den waren. Anstelle meiner Schuhe 
fanden wir nur die Feder einer Els-
ter im Regal. Uns war sofort klar das 
die Elster mal wieder zugeschlagen 
hatte, ein leidenschaftlicher Samm-
ler von allen möglichen an teuren 
Kuriositäten und ein raffinierter 
Dieb. Es war einer der Fälle an de-
nen POM Fritz und ich zur Zeit ar-
beiteten und immer noch im Dun-
keln tappten. Wir untersuchten 
den Tatort und fanden einen Ku-
gelschreiber dessen Aufdruck weit-
gehend unlesbar war.Mit viel Mühe 
konnte man gerade noch den Na-
men Tamskovski lesen. „Der Name 

der elsterfall teil 1
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kommt mir bekannt vor“, meinte 
Fritz.Mir ging es ähnlich, irgend-
wo hatte ich diesen Namen schon 
gehört. Mhm. mir wollte partout 
nicht einfallen woher. Da ich im-
mer noch leichte Kopfschmerzen 
hatte, beschloss ich erst einmal 
nach Hause zu gehen und noch 
ein bisschen zu schlafen. Ich fuhr 
also zurück zu meiner Wohnung, 
nahm dort den Aufzug in den fünf-
ten Stock und drückte die Tür auf, 
die von einem Haufen schmutzi-
ger Wäsche blockiert wurde. Mit 
Mühe und Not schaffte ich es mich 
durch den dünnen Spalt zu quet-
schen. Es war schon 9:00 H, also 
beschloss ich dass es sinnlos wäre 

noch einmal zu schlafen. So mach-
te ich mir eine Schüssel Cornflakes 
und stellte nach dem eingießen der 
Milch fest, dass Sie „leicht“ zähflüs-
sig war. Nach einem Blick in den 
Kühlschrank wußte ich, dass ich 
nichts anderes mehr zu essen hat-
te. Daraufhin setzte ich mich mit 
leerem Magen an den Schreibtisch 
und versuchte dort etwas Ordnung 
zu schaffen. Der Name Tamskovski 
ging mir nicht mehr aus dem Kopf. 
Als ich einen Stapel alter Akten 
ordnete, fiel eine Visitenkarte aus 
einem der Ordner auf den Boden. 
Ich dachte mir nichts dabei und 
wollte sie aufheben.. Als ich mich 
nach ihr bückte, konnte ich lesen 
was auf der Karte stand:    „Detektei 
Tamskovski“... Das bedeutete unse-
re erste heiße Spur!2008 traadschn #105

der elsterfall teil 2
Irgendwoher vernahm ich ein lei-
ses Klingeln, das konsequent im-
mer lauter wurde und bemerkte 
außerdem ein regelmäßiges Po-
chen im inneren meines Kopfes. 
War ich entführt worden? Wo war 
ich und was war passiert? Tausen-
de von Fragen und als ich die Au-
gen öffnete bemerkte ich, dass ich 
mich in einem sehr unsauberen 
Zimmer befand. Mein Zimmer! 

Und mein Wecker der klingelte 
und in roten Leuchtziffern 12.23 
Uhr anzeigte. Ich hatte mich wohl 
doch noch einmal hingelegt. Als 
ich fertig angezogen war und mich 
auf meiner Toilette erleichtert hatte 
nahm ich noch einen Schluck gutes 
altes Grubenwasser. Jetzt konnte 
ich mich mit Fritz treffen, mit dem 
ich um halb 12 vor der Detektei 
Tamskovski verabredet war. Dort 
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angekommen wollte ich nach einen 
Blick auf das Klingelbrett gleich 
wieder nach hause Fahren: „Im 15. 
Stock und kein Aufzug!“ entfuhr es 
mir. „Dick, du weißt, dass ich dich 
verstehe aber ich werde dich ver-
prügeln, wenn du versuchst wie-
der zu Y.g.g.d.r.a.s.i.l. zu Fahren 
und diesen Tamskovski dort hin zu 
bestellen, nur weil du zu faul bist 
hoch zu laufen.“ meinte Fritz.  
Nach 10 minuten ging Fritz mit ei-
nem blauen Auge und ich mit einer 
blutenden Nase die Treppen hoch 
in Richtung Detektei Tamskovski. 
Zwischen dem 11. und dem 12. 
Stock beschlossen ich und Fritz 
in die Zentrale zu fahren und 
Tamskovski dort hin zu bestellen. 
Nachdem wir ihm telefonisch be-
nachrichtigt hatten und einen Ter-
min um 16.00 Uhr vereinbarten, 
vertrieben wir uns die Zeit mit Su-
doku und Solitär auf unsern 1500 
€ Rechnern, die uns die Regierung 
bereitgestellt hatte. Tamskovski, 
groß, stattlich und ein Gesicht wie 
ein Vogel, der aussieht wie eine Els-
ter, war pünktlich, überpünktlich, 
ich konnte mein Solitärspiel nicht 
zu Ende machen. Die Befragung 
ergab nichts, sogar auf die geris-
sensten Fragen wie: „Haben sie 
meine Schuhe geklaut?“ „Wo waren 
sie heute früh?“ „Kennen sie Quen-
tin Tarentino?“ „Haben sie eine 

Freundin?“ oder „Wie Spät ist es?“ 
antwortete er mit „Nicht ohne mei-
nen Anwalt“. Wir konnten seinen 
Anwalt leider nicht erreichen und 
vermuteten er hatte uns den Fal-
schen Anwalt gesagt, denn in der 
sogenannte Detektei Tamskovski 
ging niemand ans Telefon. Später 
fanden wir heraus, dass die Tele-
fonnummer tatsächlich falsch war. 
Nichts desto Trotz mussten wir ihn 
gehen lassen, aber wir hatten noch 
ein Ass im Ärmel. Als er weg war 
starteten wir unseren SchuhErken-
nungsdetektor, der in unseren Fuß-
boden eingelassen war und vergli-
chen die Schuhe von Tamskovski 
mit den am Tatort entdeckten 
Schuhprofil. Der Detektor war 
nach einer halben stunde Fertig, je-
doch war keine Übereinstimmung 
zu erkennen. So ein Mist dach-
te ich mir aber da schrie Fritz auf 
und deutete auf den Bildschirm. 
Das Profil von Tamskovskis Schu-
hen entsprach meinen gestohlenen 
Pantoffeln! Ein Anruf beim SEK 
und am nächsten Morgen war der 
Fall erledigt, Tamskofski hatte eine 
neue ein Kubikmeter Wohnung, 
ich hatte meine Schuhe wieder, die 
Zeitung hatte einen neuen Knüller 
und Dieter Bohlen hat sich zum 5. 
Mal schieden lassen.  
ENDE

niggl
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2008 traadschn #105
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2010 traadschn #108
Was bedeutet für mich Pfadfinderei??
 - Freunde, Spaß, Penis-Community, Lager, Verantwortung zeigen, Ge-
meinschaftsgefühl, neue Leute kennenlernen. 

 - Es bedeutet Action & Spaß, Freundschaft, mit jedem Menschen res-
pektvoll umgehen zu können oder es zu lernen, gegenseitig auf sich auf 
zu passen / andere beschützen, die Natur entdecken, zulernen mit Kon-
flikten um zu gehen, kreativ sein, körperliche Arbeit,..., viele Erfahrungen 
fürs Leben! 

 - Andere Menschen kennenlernen, mit Kindern zusammenarbeiten, Ge-
meinschaft, Zeitvertreib, auch wenn’s schwer fällt hin und wieder dafür 
arbeiten, damit es auch was bringt. 

 - Lernen mit Menschen und vor allem Kindern umzugehen, die Hilfsbe-
reitschaft wird bei Kindern schon von klein auf gefördert und man lernt 
auch Rücksichtnahme, anders als irgendwo sonst... Jede/rmacht seine 
ganz 

eigene individuelle Entwicklung im Laufe der Zeit durch. Die Harmo-
nie in der Gruppe und das Gemeinschaftsgefühl wird bei gemeinsamen 
Aktionen und vor allem auf Lagern gestärkt. Es bedeutet, über das was 
man tut und das was man sagt mehr nach zu denken und selbstständig 
zu werden .... 

 - Freunde haben, etwas zusammen machen / tun, gemeinsames Singen, 
Vertrauen haben und können, Zuflucht 

 - Was mit Freunden unternehmen, Gemeinschaftsgefühl erleben, tolle 
Sa-chen unternehmen, Hilfsbereitschaft lernen, Solidarität, Verantwor-
tung übernehmen, Pflichtbewusstsein entwickeln. 

 - Mal so, mal so ... in manchen Phasen ist es mir sehr wichtig, und ich 
möchte mich engagieren, aber oft fehlt mir aufgrund von den Leuten 
meistens die Motivation 
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 - Freundschaften, Reisen, Natur, frieren, Dreck, Riesenhunger, Spaß, 
Musik, Meute. 

 - Jugendarbeit, Natur schützen, sinnvolle Freizeitbeschäftigung, Selbster-
ziehung, eine gewisse soziale Grundeinstellung, zum Frieden beitragen. 

 - Freizeit, Verantwortung übernehmen, zusammen planen und was auf 
die Beine stellen, jeder fühlt sich für Sachen verantwortlich. 

 - Spaß, Freunde treffen, gemeinsam was Leckeres essen, tolle Sachen zu-
sammen machen, Verantwortung übernehmen, Hilfsbereitschaft, ande-
ren Menschen helfen, Zusammenhalt, Pfade finden, im
Wald herumtollen, mit Bäumen reden ;-) 

 - Gemeinsam etwas machen, Verantwortung (Sippe), Spaß, Freunde tref-
fen, Zusammenhalt, anderen helfen. 

 - Etwas wo ich gerne hingehe und wo ich mich wohlfühle, mit anderen 
für andere zu arbeiten uns selber Freude dran haben, Lebenseinstellung

Kluft und Halstuch, warum gibt es Kluft und Halstuch??
 - Kluft: hässlich, zu klein bzw. keine Lust neue zu kaufen, wenn über-
haupt, dann Juja, auf Lagern, auch nur dann wenn mir sehr kalt ist. 
Halstuch: vergessen, wenn ich dran denke trage ich es, bei repräsentativen 
Anlässen (Singewettstreit...) --- als Erkennungszeichen, zur Förderung 
des Gemeinschaftsgefühls, man sieht welcher Nationalität/Altersgruppe 
die Person angehört.

 - Ich trage es meistens bei Meuten / Sippenstunden und auf Lagern, wenn 
ich nichts mit den Pfadfindern mache, trag ich’s nicht, weil alle denken 
iche will es raushängen lassen.

 - Ich versuche immer in Kluft zu sein, wenn ich auf „Pfadfinder“ mache, 
d.h. Stammesrat, Yggdrasil oder Lager – es entwickelt ein „WIR“-Gefühl. 
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 - Weil ich’s vergesse, Traditions- Gemeinschaftsgefühl, dumm aussehen 
nervig sein. 

 - Als Zeichen der Gemeinschaft, als Zeichen der Pfadfinderei, es bezeich-
net einen einheitlichen Bund, und die Stufen (Wölfling, Sippling)
 
 - Halstuch: gefällt mir, erkennt mich als Pfadfinder.
Kluft: keine Ahnung Es gibt sie aus Tradition, Erkennungszeichen, wegen 
Baden Powell, es stärkt das Zusammengehörigkeitsgefühl bei Treffen. 

 - Halstuch: hab ich bei Sippenstunden und auf Lagern eigentlich immer 
an, es ist ein Zeichen der Gemeinschaft und nicht zu übertrieben, ich 
find’s schön, wenn man alles Mögliche dranhängt, was einen an besonde-
re Erlebnisse erinnert.
Kluft: Hab ich keine (ist mir zu klein), find ich manchmal auch übertrie-
ben. 

 - Hab keine Kluft mehr (zu klein), ist auch manchmal zu übertrieben fin-
de ich. Mein Halstuch trag ich bei den Sippenstunden, Pfadfinder tragen 
schon immer eins, als Zeichen von Gemeinschaft, wir sind Pfadfinder. 

 - Ich hab nicht mal ne Kluft und find’s auch nicht so wichtig wie das 
Halstuch. Bei den Sippenstunden und auf Lagern hab ich’s um und dass 
man eines von Beiden positiv betrachtet, find ich gut, weil’s einfach ein 
Gemeinschaftsgefühl gibt und man sich immer an seine Aufnahme erin-
nert. Es macht stolz und selbstbewusst
 
 - Das Halstuch trage ich bei Aktionen im Stamm, eigentlich immer, um 
meine Zugehörigkeit zu zeigen.
Kluft habe ich zwar eine, aber die ist zu klein, warum ich keine Neue kau-
fe, weiß ich gradeigentlich selbst nicht. 
 - Halstuch trage ich immer, wenn ich bei Sippen/Meutenstunde oder auf 
Fahrt/Lagern bin. Die Kluft trage ich nur auf Lager/Fahrt, da ich meistens 
wärmere Pullover bevorzuge und ich das Braucht um Kluft/Segelhemd 
nicht so wichtig finde. Es macht die Zusammengehörigkeit deutlich und 
entspringt der pfadfinderischen Tradition.
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 - Weil ich keine habe und die „offizielle“ nicht schön ist und ich ... 

 - Die Pfadfinderei ist was Besonderes – ich zeige gerne, dass ich dazu 
gehöre, es schwächt soziale Unterschiede ab. Das war ein Grund mit, dass 
die Kluft eingeführt wurde – ähnlich wie gleiche Schulkleidung. 
Mein Halstuch nehm ich mit, wenn ich auf die letzte Fahrt gehe.

2012 traadschn #112

Wie Ihr wisst ist unser Stammesheim in der Nacht zum 30.04.2012 voll-
ständig abgebrannt. [...]
Fassungslos stehen die Kinder und Jugendlichen auf ihrem Grundstück 
vor einer verkohlten Ruine. [...]
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2012 traadschn #112

willy the pig
EIN SCHWEIN STELLT SICH VOR
Oink Oink! Mein Name ist Willy, 
ich bin ein Göttinger Minischwein, 
bin 6 Monate alt und wohne seit 
neustem bei euch am Pfadfin-
dergrundstück.  Meine Lebens-
geschichte begann so: Eigentlich 
ziemlich traurig, wenn man be-
denkt, dass ich der einzige Über-
lebende von meinen Geschwistern 
bin…ich war 4 Monate alt, als das 
alles passierte. Was ich mit traurig 
und „das“ meine? Die Riesen Lukas 
und Fabi Wening arbeiteten bei uns 
in Uttenreuth auf dem Bauernhof. 
Eines Tages bekamen sie den Auf-
trag mich und meine Geschwister 
von unserer Mama zu trennen und 
uns zu schlachten….Ich musste 
zusehen wie das geschah! Doch 
als ich an der Reihe war erblick-
te ich ein Schlupfloch im Zaun. 
Zack! Und ich düste davon! Doch 
ich hatte die Rechnung ohne die 
Wening-Brüder gemacht, ehe ich 
mich versah war ich auch schon 
wieder in einer Kiste, in einem gi-
gantischem Monster auf 4 Rädern 

verpackt. Die nächsten Tage waren 
super aufregend! Ein neuer Stall, 
ein neues Gehege und seltsame 
Mitbewohner mit langen Ohren 
und riesigen Zähnen, die komisch 
hüpfen. Dazu kam noch, dass ver-
schiedene Menschen versuchten 
sich mit mir zu unterhalten. Hal-
lo, ihr sprecht nicht grunzgrunz! 
So stellte sich fest, dass ich nun 
bei den Pfadfindern lebte, dass ich 
keine Angst zu haben brauche und 
dass sie mir bestimmt nichts tun 
würden. Einmal so einmal so. Jeder 
wäre da verwirrt! Ich weiß auf je-
den fall nicht ob man ihnen trauen 
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kann. Was auch der Grund für die 
nächsten Aktionen war die sie mir 
angetan haben…Ich wurde meiner 
Männlichkeit beraubt und man 
probierte mich wie einen Hund zu 
erziehen…Mittlerweile glaube ich 
haben das sogar die Pfadfinder ver-
standen. Ich bin ein Schwein und 
werd es auch bleiben! Übrigens für 
alle die das nicht verstanden haben: 
ich bin KEIN Hängebauchschwein! 
Alle meinen es gut mit mir, und 
meinen mich füttern zu müssen. 
Doch um zu vermeiden, dass ich 
wie meine Geschwister nur noch 
als eine beträchtliche Menge an 

essbarem  Fleisch wahrgenommen 
werde, müsst ihr darauf achten was 
ihr mir ins Gehege schmeißt! Obst 
und Gemüse geht immer! Ach ja 
und noch was, wenn ihr mich be-
suchen kommt dann achtet doch 
bitte darauf, euch klein zu machen 
und zu warten bis ich auf euch zu 
komme. Ihr seid groß, ich klein. 
Das macht mir etwas Angst. Trotz 
allem bin ich nicht gefährlich! Kin-
der sollten mich aber immer nur 
in Begleitung Großer besuchen 
kommen! Ich freu mich auf euch! 
OINK OINK WILLY

2012 traadschn #112

Hilferuf aus der Unterdrueckung
Es ist ein Wunder, dass dieser Ar-
tikel überhaupt abgedruckt wurde.  
Sehr wahrscheinlich hat dies mit 
der Erkrankung des Stammens-
führers Tim Wening zu tun. Denn 
normalerweise werden regimekri-
tische Artikel mit eiskalter Bruta-
lität zensiert und deren Verfasser 
verfolgt.

Dies ist ein Aufruf an alle frei den-
kenden Stammesmitglieder des 
Stammes Asgard!  Seit Jahren wer-

den die Mitglieder dieses Stammes 
vom Clan Wening unterdrückt und 
die Pfandfinderrechte von eben 
diesen mit Füßen getreten. 
Die Wahrheit ist nämlich: Wir le-
ben in einer Scheindemokratie! 

Mit Helmut Wening fing es an. Er 
riss die Macht im Stamm – vermut-
lich durch Bestechung und Gewalt 
- an sich. Seit dem wird eine nicht 
schönzuredende Vetternwirtschaft 
betrieben. Der derzeitige Stam-
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mesführer ist bereits der vierte We-
ning in Folge. Jedes Jahr werden 
zwar Wahlen durchgeführt, aber 
diese sind eine wahre Farce. Leider 
fallen immer öfter junge Stammes-
mitglieder, die die Mehrheit der 
Anhänger des Weningsclan stellen, 
auf trügerische Propaganda her-
ein. Ihre Meinung wird durch leere 
Versprechungen gekauft.

Der Opposition zu diesem Regime 
wird keine Möglichkeit gegeben 
ihre Kritik zu äußern, sie werden 
meist mit brutalen Mafiamethoden 
zum Schweigen gebracht. Seit Jah-
ren ist die einzige Alternative bei 
den Wahlen zum Stammesführer 
nur ein Wening. Man muss nicht 
Politik studiert haben um zu mer-
ken, dass hier etwas nicht stimmt. 
Auch für die restlichen Posten in 
der Stammesführung gibt es meist 
keine Alternativen als die Mario-
netten der Wenings.
Die wenigen Wahlbeobachter, die 
zu den Wahlen zugelassen werden, 
schlagen laut Alarm. Stimmen wer-
den gekauft – Wahlen gefälscht.

Ein Mann aus dem innersten Kreis 
der Stammesführung, der hier 
nicht namentlich genannt werden 
will aus Angst vor Verfolgung, hat 
uns folgendes erzählt. Zitat:
„Es ist erschreckend mit welcher 

verbrecherischen Energie die 
Stammesführung am Werk ist. Sie 
agiert meist aus dunklen Hinter-
zimmern, in denen das Wohlerge-
hen des Stammes nichts wert ist, 
sondern nur das Konto der Stam-
mesführung zählt. Diese streicht 
große Zahlungen von geheimnis-
vollen Interessengruppen, wie bei-
spielsweise DER BECK, ein und 
vertritt im Gegenzug mit ihrer 
Politik nicht etwa - wie man an-
nehmen würde – die gutgläubigen  
Stammesmitglieder, sondern eben 
diese Lobbygruppen.“

Das dies nicht im Interesse des 
Stammes und noch dazu hoch-
gradig illegal ist steht außer Frage. 
Dieses Regime kann man in ei-
nem Atemzug mit den Diktatoren 
Chinas und Russlands nennen. 
Die Zukunft lässt nichts Gutes be-
fürchten. Die ersten Vertreter der 
Wenings sind bereits im Landes-
verband Bayern zu finden. Es ist zu 
vermuten, dass das nicht das Ende 
sein wird. Ihr Ziel ganz klar: Die 
Weltherrschaft!

Deshalb rufen wir hiermit zum 
gewalttätigen Widerstand gegen 
diese Unterdrückung auf! Pfad-
finder aller Stämme vereinigt 
euch!

benni & jakob
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2013 traadschn #113
Aufstieg und Fall einer Dynastie
Es ist mittlerweile 12 Jahre her das 
ein gewisser Helmut Wening auf 
den Drängen seines Jüngsten Soh-
nes Tim in seinem alten Stamm 
Asgard eine neue Meute gründete. 
Der genannte Stamm war damals 
mit rund 50 eingetragenen Mitglie-
dern aber nur 2 aktiven Sippen und 
einer kleinen Ranger und Rover 
Runde die hauptsächlich aus Kos-
tik und den Ziermännern bestand 
sehr eingeschlafen. Am Grund-
stück stand noch eine Holzbaracke 
aus Brettern zusammen genagelt 
und sonst tat sich auch nicht viel. 
Die Wölflinge aus der Meute Tschi-
kai, unter anderem Timo, Viktor, 
Lukas, Lara, Mona, Marie... sind 
nun volljährig und teilweise sogar 
schon aus dem Stamm raus ge-
wachsen. Lara , Niggl, Mona hat 
es nach Berlin verschlagen, Lukas 
war ein Jahr in Osnabrück, selbst 
Anton und Benni waren ein Jahr in 
Südamerika und das sind auch nur 
ein Paar ihrer Arbeiter.

Nun der Stamm hatte 2001 eine 
Renaissance, bekannte und unbe-
kanntere Namen wie Lukas We-

ning, Vedran, Inka; Niggl, Kostik 
haben bis 2009 diesen Stamm unter 
Helmuts wachsamen Augen wieder 
aufgebaut. Dabei haben sich Grö-
ßen wie Herbert, Kostik, Hannes, 
Dieter und viele mehr mit Schweiß 
und harter Arbeit etabliert und 
eine Gemeinschaft geschaffen die 
ihres gleichen sucht.

In dieser Zeit hat sich auch das 
Grundstück verändert, die Baracke 
von damals würde abgerissen und 
das Blockhaus gebaut, hauptsäch-
lich von Laien unter der Anleitung 
ein Paar weniger mit Fachkenntnis, 
aber auch andere Hütten wie die 
Sauna erblickten das Licht der Welt 
und haben uns der Feuerschale uns 
die Nacht bei unzähligen Singa-
benden oder kleinen Partys erhellt. 
Nicht nur ein Bauwagen wurde das 
ein oder andere Mal Renoviert und 
einer Sogar von 0 auf Hundert von 
einer Sippe Repariert.

Ganz neben bei liefen Sippenstun-
den und dutzende von Lagern wur-
den von Jugendlichen und Jungen 
Erwachsenen geschmissen, Teil-
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weise bis zu fünf Stück im Jahr. 
Es gab immer mindestens einen 
Wening der sich in der Stammes-
führung festsetzte, 2010 würde 
dann auch der Jüngste erster Stam-
mesführer und damit war die Meu-
te von damals die Chefs von Heute, 
zumindest wenn man von Herbert 
und Helmut mal absieht. 
So soll es bei uns auch laufen „Ju-
gend leitet Jugend“ ein Leitspruch 
unserer Arbeit hatte sich erfüllt aus 
den kleinen Pimpfen die Wolle in 
die Ritzen des Blockhauses stopf-
ten würden die Gruppenleiter die 
eine Fahrt zu Ostsee oder Lager mit 
50 Teilnehmern und einer Woche 
Programm Organisieren.  

Natürlich braucht man dafür ein 
Team und das war beim Stamm 
immer besonders man ist nicht nur 
bei den Pfadfindern zusammen 
rum gerannt und hat die Gruppen-
leiter an den Rand des Wahnsinn 
getrieben, sondern hat auch in der 
Österreicherstraße Räuber und 
Gendarm gespielt.

Es sind Freundschaften entstanden 
die ein Leben lang halten, denn 
man hat bei den Pfadfindern al-
les ausprobieren können was man 
sich traut. Egal ob eine Reise nach 
Istanbul an die Grenzen Europas 
oder zwei Wochen durch die Land-

schaft Finnlands zu wandern. 
Doch nun geht ein Teil für mich zu 
Ende, der letzte Wening hat im Fe-
bruar das Amt des Stammesführer 
abgegeben. Nun sind die Nachna-
men, Bujarski, Altmann, Storjo-
hann und Herold die auf Seite 2 in 
unserer Traadschn stehen. Ein Ko-
misches Gefühl war es schon, nicht 
zuletzt da unseres geliebtes Block-
haus letztes Jahr abgebrannt ist 
und ich nun für immer der Leiter 
sein werde unter dem dies eben ge-
nannte passiert ist. Trotzdem freue 
ich mich das neue Leute lernen 
können was man nicht so alles ma-
chen kann wenn Man sein Arsch 
dann doch das ein oder andere Mal 
hoch bekommt und nicht zu Letzt 
es heißt „Jugend leitet Jugend“. 
Klar gibt es auch noch viel was ich 
gerne im Stamm machen würde 
wir einen eigenen Stammesknoten 
oder mit einer Handvoll R/R´s zum 
nächsten Bahnhof und einfach in 
den ersten Zug steigen und schau-
en wo man Raus kommt. 
Das beste ist, ich bleib noch ein 
Weilchen in Erlangen und kann 
das alles noch tun! Wenn ich darf.  

Doch die Entscheidung liegt jetzt 
bei anderen, was mit dem Stamm 
passiert und welche Inhalte wich-
tig sind, klar hab ich noch Einfluss 
und kann viel bewegen aber die 
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Wening Dynastie ist zu Ende. Mein 
inoffizieller Titel lautet „Berater der 
Stammesführerin“ und das bedeu-
tet Unterstützen und nicht mehr 
Bestimmen.  
Ich freue mich darauf mit den neu-
en Gruppenleiter im Team zu Ar-
beiten und hoffe das auch hier eine 
Gemeinschaft entsteht wie die, die 
es sie in den letzten Jahren gab.
 
Zur inhaltlichen Arbeit möchte ich 
noch eins klar stellen unsere Grup-
penleiter, machen das ehrenamt-
lich und sind keine Pädagogen wie 
das so schön heißt wir sind Laien 
auch wenn wir eine gewisse Ausbil-
dung im Rahmen der Pfadfinderei 
bekommen. Alle geben sich mühe 
und wenn mal was nicht ganz Rund 
läuft ist das zwar schade aber kann 
vorkommen, dann ist auch konst-
ruktive Kritik angebracht doch bit-
te in einem angemessenen Ton den 
niemand der nach einer Woche La-
ger mit mindestens 20 Kindern – 
wir machen das auch gerne – total 
ausgelaugt ist, will sich danach an 
maulen lassen.

Was ich zuletzt noch sagen möchte 
ist zum einen ein Appell an alle El-
tern das ihr euch doch bitte die Zeit 
nehmt und auch auf Elternabende 
kommt dort bekommt ihr einen 
tieferen Einblick in unsere Arbeit 

sowie die Möglichkeit euch mit uns 
auszutauschen.
 
Zum Anderen kann ich allen nur 
ans Herz legen möglichst lange da-
bei zu bleiben, ich hab mittlerwei-
le in ganz Deutschland durch die 
Pfadfinderei Menschen kennen ge-
lernt und Freunde gefunden dazu 
kann ich jederzeit mit dem Stamm 
auf Fahrt gehen, mit R/R´s ein 
Ausflug nach Berlin machen oder 
was auch immer einen Einfällt, 
auch wenn man nicht mehr wie in 
der Meute bespaßt wird hat man 
doch mehr Möglichkeiten und die 
Arbeit welche man investiert zahlt 
sich letztlich mehr als zurück.
 
Ich möchte mich herzlichst bei al-
len bedanken die das Wening Ka-
pitel des Stamm Asgards ermög-
licht haben und meine Zeit bei den 
Pfadis die zum Glück noch weiter 
geht. 

Gut Pfad  
Tim Benjamin Wening

ehemaliger Stammesführer
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Abendliche Gedanken im Blockhaus 
2014 traadschn #115

Braungebrannt ist deine zarte Haut,
du puderst sie, ich rieche an ihr, wenn niemand schaut. 

Du setzt ganz enorme Normen in bezaubernd weichen Körperformen.
  

Deine Nähe entlockt meinen Lippen ein Lächeln,
denn Du bist der Schinken vor meiner Tür.

  
Vieles würde ich für ein Moment mit dir geben,

doch nur kurz ist dein Leben. 

Beende ich es selbst mit einem kurzen Griff, erschallt laut der Alarm.

Abwesend Zerlege ich dich denke nur an mich,
den süßen Geschmack deines Blutes in meinem Mund,

und du verschmilzt mit meinem Darm.  
Oh Krapfen, nun warte ich auf den Nächsten.

sarah
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Assi Asgard?
eine Investigative Recherche
Um das Selbstverständnis eines As-
gardianers nachvollziehen zu kön-
nen, muss man auf die Stammeshis-
torie schauen. Dort stechen einige 
Namen besonders ins Auge: Üktor 
Vinzelmann, Wickolai Nening, 
Warie Melsner, Boni Tujarski (Na-
men von Redaktion geändert). All 
diese Persönlichkeiten scheinen 
das Lebensgefühl „Assi und stolz 
drauf!“ nahezu perfekt zu verkör-
pern. Gerade in der Abgrenzung 
zu anderen Stämmen wie Seead-
ler Bamberg oder Pegasus war das 
Identifikationsbild „AssiAsgard“ 
besonders wichtig. Viele Asgardia-
ner sind stolz auf dieses Stigmata. 
Neuester Beweis hierfür sind die 
neckisch frechen Baseballcaps, die 
den Träger durch einen schnörkel-
los eleganten aber auch plumpen 
Schriftzug als Anhänger der Ein-
stellung „AssiAsgard“ zu erkennen 
geben.
Doch ist das nur eine aufgesetzte 
Fassade und parodierende Schau-
spielerei oder eine tiefe, inbrünsti-

ge Überzeugung? Um eine Antwort 
auf dieses Frage zu finden haben 
wir eine groß angelegte Umfrage 
mit asgardianischen Testpersonen 
durchgeführt und die wichtigsten 
Ergebnisse eben dieser wollen wir 
jetzt schildern und analysieren.
Auf die erste Frage hin, wie wich-
tige ihnen Geld sei, gab die durch-
schnittliche Testperson ein „eher 
wichtig“ ab. Man kann dieses 
höchst schockierende Ergebnis 
wohl auf die kapitalistische Geld-
gier aller AsgadianerInnen zurück-
führen. Wenn man meinte, dass 
dies der Tiefpunkt der Umfrage 
wäre, so läge man meilenweit dane-
ben, denn dies ist nur der Anfang 
der entlarvenden Enthüllungen.
Die meisten Leute würden wohl 
denken, dass die allseits mit der 
Attitüde „asozial“ verbundenen 
Fernsehsender RTL und RTL 2 
keine Anhänger unter dem Stamm 
Asgard haben. Doch diese falsche 
Annahme lässt nicht mit wissen-
schaftlich erarbeiteten  Fakten veri-



fizieren, denn sie ist falsch. Es gibt 
diese Anhänger durchaus.
Dass hart arbeitende Menschen 
die Stütze der Gesellschaft sind, ist 
eine allgemein anerkannte Wahr-
heit. Nicht so bei Asgard. In diesem 
Pfadfinderstamm gibt es eine nicht 
übersehbare Anzahl von Vertretern 
der Meinung: Arbeit ist was für 
Deppen! Bier! Bier! Bier! - Fast die 
Mehrheit aller Umfragebeteiligten 
(40%) stellte sich hinter diesen be-
schämenden Slogan.
Genauso viele TeilnehmerInnen 
sehen das Beleidigen Anderer als 
unersetzbarer Bestandteil eines er-
füllten Lebens. Jedweiliges erläu-
ternd verklärendes Kommentar ist 
hierbei überflüssiges.
Der nächste Schock kam zugleich: 
Eine erdrückende Mehrheit von 
65% gestand ein, dass sie es erhei-
ternd findet dabei zu zuschauen, 
wie das Gesicht einer anderen Per-
son sich (ausgelöst durch ein töl-
pelhaftes Stolpern) tangierend auf 
den Boden zubewegt, um letztend-
lich schmerzhaft mit dem Boden 
zu kollidieren.
Die asoziale Einstellung, die sich 
nun bei den meisten immer mehr 
herauskristallisierte, wurde durch 
einige verletzende und tief verstö-
rende Beleidigungen, die auf dem 
Umfrageblatt zu finden waren, 
eindeutig bestätigt. Die kackbrat-

zenartige Unterstellung „du Kack-
bratze“ ist nur eine der zahlreichen 
psychologisch verletzenden Äuße-
rungen, mit denen wir uns beim 
Auswerten der Umfrage konfron-
tiert sahen. Daran, was solche Er-
niedrigungen mit einem Menschen 
macht, denken diese rüpelhaften 
Assis eindeutig nicht.
Nicht, dass die Erkenntnis der 
Richtigkeit des Titels „AssiAsgard“  
noch einen letzten Beweis bräuch-
te, doch auch die letzten Zweifle-
rInnen werden nach der Enthül-
lung folgender Tatsache von der 
Richtigkeit überzeugt sein. EinE 
hier nicht namentlich genannteR 
AsgardianerIn ist nach den Ergeb-
nissen harter investigativer Recher-
chearbeit ein Mitglied der Partei 
APPD (Anarchistische Pogo-Partei 
Deutschlands) - eine Partei, die das 
Recht auf Arbeitslosigkeit als Ziel 
definiert hat.
Das Fazit fällt abschließend also 
eindeutig aus: Die Bezeichnung 
„AssiAsgard“ ist mehr als ein be-
deutungsloser Spitzname. Nein, er 
beschreibt die Realität sehr tref-
fend.
In diesem Sinne:
#AssiAsgardRules!
#AsozialeAnDieMacht!

Eure asozialen Autoren:
benni & jakob 



Willy‘s Abschied
       C    G
 Leb wohl du Grundstück weit und frei, leb wohl du kalter Stall.
       C    Am    G
 Des Willys Zeit ist nun vorbei, denn geschlachtet wird er bald.
       C    G  Am    G
Ref.: Um den Bolzenschuss zum letzten Mal tantze er mit leichtem Schritt
     C    Am Em G
 so unbeugsam, der Willy nahm Asgards Herzen mit.

 Nun öffnet das Gatter von meinem Stall und her mit meinem Fraß
 Es gibt keinen Abfall in ganz Yggdrasil vor dem ich mich ekeln würd.

Ref.: Um den...

 In beide Hufe nahm er sein Trog und verschlang ihn ganz allein.
 Kein anderer soll jemals aus ihm fressen, wenn ich gegangen werd sein.

Ref.: Um den...

 Der Helmut war schon unterwegs den Willy abzuknalln
 doch niemand hatte Zeit ihm zur Hand zu gehn,
 wir mögen es ihnen verzeihn

Ref.: Vor dem Bolzenschuss zum wiederholten Mal floh er mit leichtem Schritt
 so unbeschwert, der Willy ist und bleibt der Shit

Die meisten warn hier, um mich sterben zu sehn.
Ein paar wollten den Schincken von mir.
Doch anstatt von euch Abschied zu nehm bleib ich wohl noch etwas hier.

Ref.: Vor dem...
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