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Bericht vom Führerrundenlager  
des Stammes Veit-vom-Berg 

 
vom 29.07 bis 02.08 

 
 
Mittwoch, der 29.07 
 
 
Am Nachmittag traf sich die Führerrunde 
im Mesnerhaus, um das Material für die 
Fahrt zusammen zu packen. Nachdem 
Jakobs Auto nicht mehr weiter beladen 
werden konnte, machten wir uns auf die 
einstündige Autofahrt. Unser Ziel war der 
Zeltplatz des Stammes Franken in der 
Affalterthal. Dort angekommen stellten wir 
unsere Zelte (zwei Jurten und eine Kote) 
unter leichtem Regen auf (der Regen hielt 
zum Glück nicht lange an) und ließen den 
Abend am Lagerfeuer gemütlich 
ausklingen. 
 
 
Donnerstag, der 30.07 
 
 

Am Vormittag machten wir uns das 
Lagerleben ein wenig einfacher, 
indem wir mehrere Regale, einen 
Mülleimer sowie einen Kochtisch 
bauten. Um das Quellwasser nicht 
den ganzen Weg bis ins Lager 
schleppen zu müssen, bauten wir 
einen Seilzug, der uns die Kanister 
an der steilsten Stelle abnahm. 
Nachmittags versuchten wir einen 
Turm zu bauen, was jedoch nicht 
so leicht war wie geplant. An 
diesem Abend hielten mehrere von 
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uns eine Wache ab. Somit ging der zweite Tag zu Ende. 
 
 
Freitag, der 31.07 
 
 
An diesem Tag ließen wir den Vormittag ruhiger anklingen. Nach dem Mittagessen 
erklärte uns der Stammesführer wie man Karte und Kompass richtig verwendet. Um 
zu testen ob wir es auch verstanden hatten, bildeten wir zwei Gruppen, die dann mit 
einem Kompass ein Ziel für die andere Gruppe bestimmen sollte, diese Gruppe 
musste danach die Strecke an Hand des Kompasses bestimmen und das Ziel 
suchen und finden. Dies hat uns sehr viel Spaß bereitet. Da am nächsten Morgen 
schon leider jemand abreisen musste, beschlossen wir, den Abend gemeinsam zu 
verbringen. So schürten wir nach dem Abendessen ein Feuer, an welchem wir bis in 
die Nacht saßen und Lieder sangen. 
 
Samstag, der 01.08 
 
 
Schon am Morgen (das 
heißt nach dem Waschen, 
Frühstücken, dem Abwasch 
und Wasser holen) 
begannen wir mit einem 
`Geländespiel´. Auch hier 
wurden wir in Teams geteilt, 
die sich Land erbauen und 
kaufen mussten. Eine Pause 
wurde nur eingelegt, um das 
Mittagessen zu kochen. 
Danach wurde auch gleich 
wieder fleißig weiter 
gehandelt, gebaut  und 
gekauft. Das Beste am Samstag war aber vor allem das gemeinsam zubereitete 
Abendessen(drei Gänge versteht sich :D ),auf welches sich jeder schon am Morgen 
freute. So endete unser letzter Abend mit dem Dreigängemenü am Lagerfeuer. 
 
 
Sonntag, der 02.08 
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Nach dem Frühstück und dem vielen Abspülen, ( Töpfe, Pfannen und Schüsseln des 
Vorabends) ging es langsam ans Abbauen. Gegen Mittag, nachdem uns der Platz 
abgenommen wurde, machten wir uns auf den Weg Richtung Zuhause, aber wie sich 
das gehört fuhren wir erstmal zum Mesnerhaus, wo unsere Reise ja auch begann, 
um das Material zu putzen und aufzuräumen. Am frühen Abend kamen wir dann also 
alles erschöpft aber dennoch glücklich wieder Zuhause an. 
 
Eure Führerrunde 
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