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Ob im Kampfe als Gallier oder Freund auf Großer Fahrt, 
Wilde Gesellen und Säbelzahntiger gemein-

sam  
sind wir stark. 

 
Wir befinden uns im Jahre 2007 n. Chr. Ganz 
Gallien ist von den Römern besetzt…Ganz  
Gallien? Nein! Ein von Säbelzahntigern und  



Wilden Gesellen bevölker-
tes Dörfchen hört nicht auf 
dem Eindringlich Wider-
stand zu leisten… 
 

Das ging ja gut los….Bei strömenden Regen 
kamen wir mit dem Material auf dem Zeltplatz 
an. Der Regen prasselte einem ins Gesicht 
und das Wasser, welches uns an den nackten 
Beinen herunter lief, floss geradewegs in die 
Schuhe. Super Start für die Sommerfahrt. 
Auch unsere Nachbarn von der Jomsburg 
versprachen uns rosige Aussichten, als sie 
uns eröffneten, dass es erst seit unserer An-
kunft so regnen würde. Jetzt hieß es also 
nichts wie ran an die Arbeit um das wichtigste 
schon fertig zu haben wenn der Rest der 
Truppe mit dem Bus im Nachbarort ankom-
men würde. Doch zu früh gefreut. Französi-
sche Buspläne haben schon Ihre Tücken. Der 
auserwählte Bus fuhr gar nicht. Somit war ein 
ordentlicher Fußmarsch durch den Regen an-
gesagt. 
 
Langsam aber stetig stieg der Weg zum Zelt-
platz an. Ein jeder der Läufer fragte sich be-
reits wie das Val du Patré wohl ein Tal sein 
könne, wenn man nur nach oben läuft. Die 
Haare tropften einem bereits ins Genick und 
das Halstuch was sich voll gesogen hatte 
kühlte einem zum nasskalten Wetter noch-
mals zusätzlich den Nacken aus. Ab jetzt 
konnte es eigentlich nur noch besser werden. 
Ein paar der vorüber fahrenden Franzosen 
hatten jedoch ein Herz mit unseren Kurzen 
und nahmen die Wölflinge und Biber mit zum 

Zeltplatz, wo bereits die Küchenjurte stand 
und ein warmer Tee uns aufwärmte. Nach-
dem die letzten Schlafzelte aufgebaut und die 
letzte Isomatte ausgerollt war, fielen die meis-
ten nur noch müde in ihren Schlafsack. 
 
Am nächsten Morgen trauten wir unseren Au-
gen kaum. Mollig warm und mit unbändiger 
Kraft kitzelte uns die Sonne an der Nasenspit-
ze um den neuen Tag ja nicht zu verpassen. 
Das Mistwetter von gestern war wie weg ge-
wischt. Alles strahlte und leuchtete in einem 
hellen satten grün. Bereits beim Frühstück 
brutzelte uns die Sonne schon so richtig 
schön gemütlich auf den Bauch. Genau die 
richtige Stärkung nach einer verregneten An-
reise um den Rest des Lagers aufzubauen. In 
schweißtreibender Arbeit, jedoch mit viel Lie-
be entstanden Stege, Fahnenmasten oder 
aber auch der Grill für unser Gallierfestban-
kett. Richtig gemütlich wurde es. 
Denn die nächsten zwei Tage standen unter 
dem Motto Gallier. Asterix, Obelix und Ihre 
Mannen führten uns durchs Dorf. Miraculix 
hatte Zutaten für seinen Zaubertrank verloren. 
Gestärkt mit den letzten Tropfen Zaubertrank, 
konnten wir unser handwerkliches Geschick 
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in den Werkstätten der Dorfbewohner unter 
Beweis stellen: Schwerter schnitzen bei Aste-
rix, Hinkelsteine hauen bei Obelix oder 
Schmieden bei Automatix waren nur einige 
unserer Aufgaben. 
Gemeinsam schafften wir es durch geschick-
tes Handeln und Tauschen, alle Zutaten wie-
der herbei zu holen, damit wir 
Gallier auch weiterhin unbesieg-
bar bleiben würden. Mit Zauber-
trank im Blut war es schon richtig 
schwer heraus zu finden, wer 
denn der Sieger der Lagerolympi-
ade sein möge. Ein Kopf an Kopf 
Rennen, bei dem am Ende das 
Glück mit entschied.  
 
Doch was wären die Gallier, wenn 
sie Ihre Abenteuer nicht zünftig 
mit einem Festbankett beenden 
würden. Stilecht über offenem 
Feuer, auf Spießen aufgereiht, 
garten unsere (zugegeben etwas 
klein geratenen, sehr hähnchen-

ähnlichen ) Wildschweine und warteten darauf 
von den Galliern verschlungen zu werden. So 
feierten wir ziemlich lange, bis die Ruhe plötz-
lich von den Römern unterbrochen wurde. 
Feuerwerk und Donner brach über uns her-
ein. Der Ganze Platz versank im Nebel. Un-
heimliche Stille. Sofort sprangen die Gallier 

auf um endlich Römer zu 
kloppen. Aber sie hielten 
sich sehr im Hintergrund. 
Beim Versuch die Fahne 
zu stehlen haben wir Sie 
dann erwischt. Die ver-
meintlichen Römer ent-
puppten sich als zwei Ro-
ver des Stammes Säbel-
zahntiger. Kurz entschlos-
sen waren sie uns nachge-
fahren um den Überfall der 
Römer zu inszenieren. 
Nachdem sich der Schre-
cken und Tumult gelegt 
hatte konnte das Festban-
kett weiter gehen. Noch 
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lange in die 
Nacht hinein 
wurde ge-
gessen, ge-
sungen und 
gelacht.  
Mit Gewiss-
heit die Rö-
mer besiegt 
zu haben, 
ging es die 
n ä c h s t e n 
Tage daran, 
das Dorf zu 
v e r l a s s e n 
und die Ge-
gend zu er-
kunden. Als 

gemütliches, kleines, und verträumtes Städt-
chen entpuppte sich Colmar. Verwinkelt und 
eng zogen sich die Gassen durch die alten 
Häuser. Hinter jeder Ecke lauerte ein neues 
Kleinod darauf von uns entdeckt zu werden. 
Fachwerk, Erker und Schieferdächer ließen 
uns in eine andere Zeit entgleiten und bei ei-
nem Eis oder Crepé die Gedanken fort 
schweifen. Die obligatorische Postkarte nach 
Hause durfte ebenso wenig fehlen wie es der 
Schwimmbadbesuch am nächsten Tag 
SOLLTE – leider wurde uns ein gehöriger 
Strich durch die französische Badeordnung 
gemacht. Mit „aktueller“ Bademode wie wir 
sie kennen war uns kein Einlass gewährt. 
Badehosen und Kappen wie in den 60er 
Jahren sind dort gefragt. Mit dem konnten 
wir leider nicht dienen, so dass der Badbe-
such dann mehr oder weniger ins Wasser 
fiel. Der Weg zum Bad war es jedoch 

schon wert gegangen worden zu sein. Durch 
verträumte Dörfer, Weinberge voller reifer 
Trauben, einem Blick über die unter uns lie-
genden Wiesen, Dörfer und Felder und Son-
nenschein ließ einem die Bedeutung des Sat-
zes „Der Weg ist das Ziel“ wieder bewusst 
werden. Die verpasste Planscherei ließ trotz-
dem nicht lange auf sich warten, denn am 
Zeltplatz hieß es „Wasser marsch“ und 
„Schlauch frei“ für eine große Wasser-
schlacht. 
 
Besinnlich und feierlich neigte sich das Lager 
dem Ende entgegen. Aufregung und Span-
nung machte sich für all diejenigen breit die 
ihr Versprechen ablegen oder ein Halstuch 
empfangen konnten. Im Schein der Fackeln 
ging es zu einer abgelegenen Waldlichtung, 
an der schon ein loderndes Feuer auf uns 
wartete. Unheimliche Stille herrschte zu dem 
Knistern des Feuers bis das erste Lied er-
klang und die Verleihfeier einläutete. Ab und 
zu hörte man ein kräftiges „Alle Mann JA“ er-
tönen, dass die neuen Halstuchträger begrüß-
te. Genauso still wie wir gekommen waren 
ging es auch wieder auf den Zeltplatz zurück, 
wo bereits der Tschai am Feuer stand und der 
Bunte Abend für die mit stolz erfüllten frischen 

Halstuchträger ein ganz besonderer werden 
sollte. Mit Wehmut ließen wir die Woche Re-
vue passieren, denn mit dem letzten Bunten 
Abend am Feuer neigte sie sich schon wieder 
dem Ende entgegen. Ein Lager voller Lachen, 
Erlebnisse und schöner Momente, die wir mit 
nach Hause nahmen. Bilder und unser von 
Fiete gedichtetes Lagerlied „… Kameraden 
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greift in die Saiten, hebt die Hand zum 
Gruß. Säbelzähne, Wilde Gesellen…. 
Zwei Bäche gemeinsam ein Fluss…“ wer-
den uns die Erinnerung bewahren, be-
schreiben aber nur zum Teil was für ei-
nen Spaß wir an unserem Sommerlager 
2007 in den Vogesen hatten. 
„Für die Rover Petra, Johanna, Isi, Fiete 
und die Sipplinge Imke, Frieda, Alexa, 
Alissa und die Wöflingsführerin Chiara 
ging es im Anschluss noch eine Woche 
auf Haijk durch die Vogesen. Unser Weg 
sollte vom Val du Patré über Buhl, Mur-
bach, den Col du Wolfskopf, den Lac du 
Ballon, den Grand Ballon(höchster Berg 
der Region, 1494m) bis nach St. Armarin 
führen. 

Leider wurde uns gerade der Anfang 
schwer gemacht – Imke und Chiara er-
krankten an einer Magenverstimmung. 
Während sich Imke nach einem Tag erholt 
hatte, musste uns Chiara Anfang des drit-
ten Tages schweren Herzens verlassen. 
An dieser Stelle sei besonders Petra er-
wähnt, die freiwillig Chiara nach Hause 
begleitete und für die somit ebenfalls der 
Haijk beendet war. 
Mit der Abreise Petras und Chiaras schlug 
auch das Wetter um. Bis zum letzten Tag 
sollten wir keinen Tag mehr ohne Regen 
verbringen – vor allem aber sollte es 
erstmal 3 Tage am durchregnen. Dies soll-
te uns aber nicht die Stimmung versauen, 
jederzeit waren wir frohen Mutes. Prakti-
scherweise war die Region 
in der wir uns befanden 
übersäht mit mehr oder we-
niger dichten Schutzhütten, 
sodass wir wenigstens 
nachts halbwegs trocken 
schlafen konnten. Der Dau-
erregen veranlasste uns 
dann auch, 3 Nächte ober-
halb des Lac du Ballons zu 
verbringen. So hatten wir 
die Möglichkeit, verschiede-
ne Wanderungen in dieser 
auch bei Regen wunder-
schönen Landschaft zu un-
ternehmen, sei es ein Gip-
felmarsch  zum Grand Bal-
lon oder eine dringend nöti-

ge Versorgungstour ins von dort weit entfern-
te St. Armarin. 
Die letzte Nacht verbrachten wir im Garten 
eines jungen Pärchen, von welchem wir äu-
ßerst freundlich empfangen wurden. Tief wur-
de abends beim Flammkuchenessen noch-
mals in die Haijkkasse gegriffen, um am am 
nächsten Morgen die lange Heimreise über 
Basel und Freiburg zurück nach Nürnberg an-
zutreten. 
Unser Haijk war sicherlich kein Ringen um 
jeden Kilometer, eher stand der Kampf gegen 
die Kräfte der Natur im Vordergrund (wie ma-
che ich ein Feuer nach 3 Tage Dauerregen 
an…? Wie bekommt man bei extrem hoher 
Luftfeuchtigkeit Klamotten von 7 Leuten tro-
cken…? Wie gehe ich mit einem Hornissen-
nest in einer Hütte um? Usw...) 
Uns alle hat aber wohl am meisten fasziniert, 
wie wir als Gruppe von 11-21 Jahren mitein-
ander harmoniert haben. Jeder hat seinen 
Beitrag geleistet, keiner hat sich gedrückt, im-
mer war eine helfende Hand bereit. So fiel 
uns die Heimfahrt Samstags dann doch recht 
schwer. In Nürnberg warteten schon Petra 
und Andrea auf uns, die uns mit leckerer Piz-
za und Apfelschorle empfingen. 
Die Vogesen als Haijkgebiet sind äußerst 
empfehlenswert. Dadurch, dass viele Men-
schen dort Deutsch sprechen eignet sich die 
Region vor allem auch für unerfahrenere 
Gruppen. Anspruchsvollere Gruppen werden 
mit schier endlosen Wandermöglichkeiten be-
lohnt – mehrere Tage nonstop im Wald sind 
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