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Der Macher
Dieses Heftlein ist erst die Ausgabe

zwei. - Ja nun; wenn nicht oder wenig
gesät wird, kann man nur ebensoviel
ernten. In diesem "Blätterwald" kommt es
durch eine hohe Population von
Bücherwürmern schwerlich zu einer
"Naturverjüngung". Es liegt natürlich auch
ein bisst am Heger dieses Blattes, also an
mir das geb ich zu! Vielleicht findet ihr
trozdem in diesem "Laubwald" das ein
oder andere interessante Blatt, welches
noch ein wenig grün ist. Und nicht nur
verwelktes, altes Material als Lesestoff
bietet.

Viel Vergnügen bei einem r  6  t....)/

"Herbstspaziergang" wünscht

NS.: Der Artikel e  letzten WaJuBo Ober den
Grünen Punkt war nicht von mir, aber mit Absicht
von mir abgedruckt, um zusehen, ob der WaJuBo
überhaupt noch gelesen wird.
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Auf ein Wort

Nach längerer Zeit möchte ich diesmal auch

wieder einige Gedanken zum Wajubo 2/93

loswerden. Auch möchte ich noch die ein

oder andere Anmerkungen zum letzten

Wajubo machen, da in jenem Aussagen

abgedruckt wurden, die nicht so stehen gelassen

werden können.

Sicher werdet Ihr Euch fragen, warum dauerte es

wieder so lange bis ein Wajubo erscheint. Es

wurde Euch ja versprochen, das in Zukunft dieser pünktlich herauskommen wird.

Leider ist dies zur Zeit nicht möglich, da uns die Artikel für den Wajubo fehlten.

Deshalb unsere Bitte schickt uns doch für jede Ausgabe wenigstens eine kleine

Information, was bei Euch in den Gruppen in den 3 Monaten die zwischen dem

Erscheinen der einzelnen Boten liegen, so geschehen ist. Wir könnten dann in jeder

Ausgabe einen Überblick über die Gruppenarbeit geben.

Bitte laßt uns nicht im Stich, ich weis es ist oft schwer neben der Gruppenarbeit auch

noch was für den Wajubo zu schreiben. Probiert es aber doch bitte trotzdem.

Euer Landeswichtel

/ .#
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Zwischenresümee Aktion 93

Seit dem 25.04.1993 läuft jetzt unsere Aktion 93 "Wald erleben, Natur verstehen,

Kinder entdecken Ihre Umwelt". Die Eröffnung fand in Eschenbach / Opf., mit der

Einweihung des dort von der Waldjugend

angelegten Waldlehrpfades, statt. Zur

Einweihung war auch der Schirmherr

der Aktion '93 Landwirtschaftsminister

Hans Maurer angereist.

Auch haben die meisten Bayerischen Zeitungen

einen Artikel über unsere Aktion veröffentlicht

und hierin alle Interessenten aufgefordert sich

an dieser Aktion zu beteiligen.

Bisher gingen bei uns deshalb schon über

fünfzig Anfragen nach der Infomappe ein.

Es wäre schön wenn sich an dieser Aktion auch alle bayerischen
Waldjugendgruppen und die Einzelmitglieder beteiligen würden. Vielleicht schaffen

wir es in diesem Jahr wieder mehr als 50 Projekte und Aktionen unter dem Motto

durchzuführen.

Die Infomappen könnt Ihr bei der Landesgeschäftsstelle der dwj Bayern in Legau

bestellen. .

Auf Eure Beteiligung freuen wir uns

dwj Landesleitung

zusammengefaßt von Jürgen Aust. Logau

Ein Käfer 5

Sensationeller Fund
Am Rande der Feier anläßlich der Eröffnung des Waldlehrpfades im Patenforst der
DWJ-Gruppe Eschenbach gelang ein überaus bemerkenswerter Fund einer für
Bayern, wenn nicht sogar Deutschland, erstmalig nachgewiesenen Käferart.
Rein zufällig wurde die Art währen des Essens ("schon wieder Würstchen") im
Hauptzelt entdeckt. Es handelt sich hierbei um das Weibchen eines aus dem
südlichen Afrika stammenden Scarabaeus jenniferiensis. Nachfolgend einige
Anmerkungen zur Biologie des Käfers aus dem "Handbuch für Käferkunde" von
Prof. Dr. Königstein: Oberseits matt grün, die Fühlerfarbe in einem leichten
Blondton schillernd, unterseits
glänzend blau. Das nebenstehende
Bild zeigt den sehr verwandten
Geotrupes stercorarius.
Insbesonders die faszinierende
Brutbiologie dieser Spezis
macht sie für die Wissenschaft so
interessant, verbringt doch das Weibchen mehrere Stunden damit aus Kot kleinere
Kugeln zu formen (ähnlich einem Pillendreher) die dann an geeigneten Stellen, meist
geräumige Kammern, in aller Ruhe weiterverarbeitet werden.
Wie Dr. Hoppenstätt, Fachbeauftragter für Käferkunde im Freistaat Bayern, auf
Anfrage des Wajubo's bestätigte, dürfte es sich hierbei um einen wohl einmaligen
Fund handeln. Durch staatliche Zuschüsse sollen deshalb die Mittel für eine
Exkursion zur Fundstelle (Oberpfalz) bereitgestellt werden, um die Belege durch
evtl. weitere Käfernachweise zu festigen. Ungeklärt bleibt bis dahin, wie es dem
Käfer gelungen ist, von Afrika in diese Region zu gelangen und sich vor allem den
dortigen klimatischen Gegebenheiten anzupassen.
Dr. Hoppenstätt geht davon aus, daß der Käfer durch mitgebrachte Souvenirs (z.B.
Trommeln, Holzmasken, Negerküsse, etc. ) ins Land gebracht wurde und sich hier in
einer geeigneten Nische halten konnte.
Der Wajubo wird bemüht sein, die Leser über dieses Thema weiterhin auf dem
Laufenden zu halten.

aufgeschrieben von Peter Harsch, Waltenhof en
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Ein Einspruch von Eurem Landeswichtel
Zum Artikel der Wimpel und Fahnenklau AG muß ich

als Euer Landeswichtel einen Einspruch einlegen. Ihr

habt beim Festlegen der Richtlinien das wichtigste

vergessen. Dies ist die Präambel die diesen

Richtlinien vorausgeht. Sowie den Paragraph 9 der

Richtlinien.

P r ä a m b e l
Wimpel und Fahnenklau gehört seit alten Zeiten zum festen Bestandteil von Lagern

und Fahrten und ist ein alter Brauch, der unbedingt erhalten werden muß. Dieser

Brauch gilt nur für Überfälle auf fremde Lager oder von Personen die nicht an diesen

teilnehmen.
§ 9 A u f  eigenen Zeltlagern ist es allerdings unzulässig von dort lagernden Gruppen

und Teilnehmern sich gegenseitig Wimpel und Fahnen zu entwenden.
von Jürgen Aust Logau

Fremde

Wir, die Unterzeichnenden, stimmen den Ansichten des ehemaligen Häuptlings Uwe

und der angeblichen Mehrheit, die sich bisher in Schweigen hüllte, nicht zu.

Im Gegenteil, wir empfanden die Anwesenheit der Waldläufer aus den anderen
Landesverbänden als Bereicherung, in dem sie sich durch einige Aktivitäten, wie

zum Beispiel Schmugglerspiel, Boccia-AG auch aktiv an der Gestaltung des
Lagerprogramms beteiligten. Wohingegen wir nicht feststellen konnten, inwiefern

sie das Lager gestört haben sollten. Deshalb hoffen wir auch in Zukunft auf Gäste

aus anderen Landesverbänden um bestehende Kontakte weiter zu vertiefen.

Uns würde aber auch die Meinung anderer bayerischer Waldläufer, die „ .
F244:\

sich zu diesem Thema äußern wollen, interessieren und freuen uns . 4 3  r
deshalb über zahlreich Zuschriften der Betroffenen.

Honig (Zivi) M a r g i t

4' (24) ( h o l d -

Zum Wajubo 1/93

möchte ich anmerken und richtig stellen.
Im Artikel "eine andere Meinung" war die Rede von nichtbayrischen Waldläufern.

Es wurde gefragt wer diese einlädt und warum die Landesleitung / Gruppenleitung
darüber nicht informiert war. Hier möchte ich richtig stellen, daß das Einladen von
Gästen seit einigen Jahren zur guten Tradition in unserem Landesverband geworden
ist. Wir versuchen hier über den Tellerrand unserer Jugendarbeit zu sehen, neue
Ideen und Eindrücke zu erzielen, Neuigkeiten aus den anderen LandeSverbänden und

Gruppen zu erfahren und Anregungen für unsere Gruppenarbeit zu gewinnen. Auch
war immer ein Hauptziel Freunde einmal wieder zu treffen und unseren kleinen
Waldläufern die Möglichkeit zu bieten, neue Freundschaften schließen zu können,

die diese motivieren auch in schwierigeren Zeiten unserem Jugendverband treu zu
bleiben. Deshalb wurde in einer Sitzung der erweiterten Landesleitung besprochen,
das ich als Landesleiter aus Zeitmangel dieses Jahr keine offizielle Einladung an die
dwj Landesverbände versenden werde, aber jeder selbstverständlich seine Freunde
aus den dwj Landesverbänden einladen kann. Das die Gruppenleiter von dieser
Entscheidung nichts wußten, liegt wohl daran, das diese seit längerem nicht mehr zu
den Sitzungen der erweiterten Landesleitung erscheinen. Das sich die Gäste auf dem
Landeslager nicht so verhalten haben sollen, wie man es von diesen erwartete

konnte, habe ich nicht feststellen können. Vielmehr fielen mir einige unserer
Waldläufer mehr als einmal auf, die sich nicht an die für unsere Lager festgelegten
Regeln halten wollten. Das sich Waldläufer aus den anderen Bundesländern mit
unseren Sitten und Gebräuchen vielleicht etwas schwer tun, kann sein, vielleicht sind
manche Sitten und Gebräuche auch nicht gerade weiterempfehlens-
und erhaltenswert.

Ich hoffe das für zukünftige Lager und Treffen bei uns mehr
Toleranz gepflegt wird und wir nicht unseren guten Ruf als
gastfreundlicher Landesverband aufs Spiel setzen.

Euer Landesleiter



Der Grüne Punkt
8 D e r  Grüne Punkt

Anmerkung zum Artikel

" Was bedeutet der Grüne Punkt "
Wohl nach dem Motto: w e r ' s  glaubt bekommt einen Grünen Punkt

wer's nicht glaubt einen Späher Punkt
wurde im letzten Wajubo ein, meiner Meinung nach, blödsinniger Artikel über den
Grünen Punkt abgedruckt.
Für alle die es jetzt noch immer nicht kapiert haben:

Der Grüne  P u n k t  is t  ke in ( ! ! ! )  Umweltzeichen ! ! !
• Denn durch den Grünen Punkt wird keine einzige Verpackung vermieden. Doch
gerade das Vermeiden von Verpackungen ist so wichtig, weil bei der Herstellung
von diesen Energie verbraucht, und somit die Umwelt geschädigt wird.

Der Grüne Punkt zeigt lediglich an, daß Verpackungen, die mit diesem Zeichen
gekennzeichnet sind, vom Dualen System Deutschland (DSD) zum Teil gesammelt,
sortiert und dem Recycling zugeführt werden.

Da dieser Vorgang natürlich Geld kostet, müssen Firmen, die die Verpackungen
ihrer Produkte mit dem Grünen Punkt kennzeichnen, Geld an das DSD bezahlen.
Das sind nach meinen Informationen zwischen 2 und 20 Pfennig pro Verpackung,
die diese Firmen natürlich auf das Produkt aufschlagen. Somit bezahlt jeder
Verbraucher für das Recycling seiner Verpackungen, was ja gar nicht schlecht ist.
Jedoch wird der Betrag, der je Verpackung an das DSD zu entrichten ist, nicht nach
dem berechnet wie arbeits- und energieintensiv das Recycling dieser Verpackung ist,
sondern lediglich nach deren Größe. Somit wird kein finanzieller Anreiz gegeben
Verpackungen zu verwenden die "umweltfreundlicher" sind.

Auch muß das DSD, wie schon erwähnt, nur einen Teil der mit dem Grünen Punkt
gekennzeichneten Verpackungen dem Recycling zuführen, wie nachfolgende Tabelle
zeigt.

Glas
Weißblech
Aluminium
Pappe, Karton
Papier
Kunststoffe
Verbunde

72%
72%
72%
64%
64%
64%
64%

Demnach können weiterhin auf Deponien
oder in der Müllverbrennung landen:

Glas
Weißblech
Aluminium
Pappe, Karton
Papier
Kunststoffe
Verbunde

28%
28%
28%
36%
36%
36%
36%

Auch heißt Recycling nicht unbedingt, daß aus der recycelten Verpackung
immerwieder eine gleichwertige Verpackung entsteht.
So wird z.B. aus einem Joghurtbecher eine Parkbank, oder ähnlich minderwertige

9

Artikel, die dann meistens nicht mehr Recycelt werden können und somit dann auf
der Deponie landen.

Ich hoffe, ich konnte Dir jetzt klarmachen, weshalb der Grüne Punkt nicht das
Optimale ist. (Natürlich laße ich Dich jetzt nicht total deprimiert vor dem Wajubo
sitzen- Paß auf, denn jetzt kommt des Rätsels Lösung)

Was kannst also Du als Wajubo-Leser und (hoffentlich) Umweltschützer für
unsere Umwelt tun???

Ganz e in fach ! ! !  M ü l l  vermeiden ! ! !
und andere zum Mü l l ve rme iden  an im ie ren ! ! !

Lange Rede, kurzer Sinn: M ü l l  vermeiden ist besser als
Müllverwertung (Recycling), jedoch ist
Müllverwertung besser als
Müllverbrennung oder Deponierung!!!

Wer sich jetzt denkt: "Auf mein bißchen Müll kommt es doch nicht an, und vor
allem, sollen "die Anderen" und "die da Oben" erstmal was für die Umwelt tun, der
baut sich gerade selbst ein "Scheinalibi" auf, und lügt sich somit selber an, und das
gilt nicht!
(Übrigens: Lügen haben kurze Beine)

Ich hoffe, Ich habe diesen Artikel so geschrieben, daß Du begriffen hast, was es
mit dem (unerfreulichen) Thema "Müll" und "Grüner Punkt" auf sich hat.

Wer begr i f fen  ha t
und n i ch t  handel t ,

-hat n i ch t  begr i f fen

Viel Spaß und Erfolg beim Müll vermeiden wünscht

Honig aus dem Samba-Land

! G i n g

tstü p e
)14" • A

von: Dietmar aus Legau
P.S. 'Wer noch Fragen zu diesem Thema hat, kann sich gerne an mich wenden'
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Liebe Freunde,
die Tage habe ich von Tonne mal wieder Euren WaJuBo bekommen, den ich

immer aufmerksam lese.

Ich möchte an dieser Stelle auch keinen "ideologischen" Leserbrief in Sachen

"Grüner Punkt" und DSD schreiben.
Aber auf jeden Fall solltet Ihr in Eurer nächsten Ausgabe doch klarstellen, daß der

Kauf von Produkten mit dem Grünen Punkt eben nicht umweltfreundlich ist. Gerade

der Einkauf von Produkten ohne den Grünen Punkt bürgt für einen

"umweltfreundlichen" Einkauf, da außer der Zigarettenindustrie nämlich alle

Branchen und Firmen dem Dualen System beigetreten sind.

In einer Waldjugendzeitschrift hätte ich erwartet, daß die Müllproblematik nicht mit

dem Satz abgetan wird: "Also achtet beim Einkauf auf Produkte mit dem Grünen

Punkt." Mül lvermeidung wäre an dieser Stelle das richtige Stichwort gewesen"!

Schade ...

Viele Grüße aus Duisburg wünscht

11,111,7
von Axel Bach. aus Duisburg, 1 März 1993

Was der Grüne Punkt kostet Po
Der Grüne Punkt, der auf Verpackungen steht, die wiederverwertet werden,

kommt dem Verbraucher teuer zu stehen.
Ab Oktober erhöht die Firma Duales System Deutschland GmbH ihre Preise. Die
Linzenznehmer, die daS grüne Symbol mit den zwei Pfeilen verwenden dürfen,
müssen bis zu 300 Prozent mehr bezahlen. Sie werden diese Kosten sicher an den
Vebraucher weitergeben. Die neue Preisliste berücksichtigt zum ersten Mal die
tatsächlichen Kosten für die Beseitigung 'des Verpackungsmülls.

Verpacktrigsrnaterlal P r e i s  In DM pro kg
Glas 0 , 1 6
Papler/Pappe Q 3 3
Welr t lech 0 , 5 6
Akrninlun 1 , 0 0
Kunststorfe 2 , 6 1
Verburdstoffe 1 , 6 6
Nattstraterlallen Q 2 0

aus: DOMUS MAGAZIN; Zeitschrift für Bauen. Wohnen und Finanzieren; Ausgabe 2 Mai 1993

KLEINMUSEUM
IN

OSTHEIM
Eine faszinierende

Ausstellung, zahlreiche
Exponate aus dem

Mittelgebirge und NaturPark
Rhön

Besucherinformationen bei:
Uwe Steigemann, Sonnenstraße 29,

97616 Bad Neustadt, Tel. 09771/ 98492

Früher oder später
krieg ich Euch !

Gestern lag im Briefkasten das neue

Info des Bundesverbandes. Darin sind

einige interssante Berichte von Fahrten,
Aktionen und Erlebnissen zu finden. Es

ist erstaunlich was die "Wald"-Leute im

Sommer so alles erlebt haben. Nur in

Bayern scheint's recht langweilig

gewesen zu sein....

Also jetzt zur Sache. Jeder der diesen

Boten einigermaßen aufmerksam

"überfliegt", kommt auch an dieser Seite

vorbei. Wer also das hier liest, hat die

Möglichkeit von mir für seinen

(Sommer/Fahrten/Erlebnis-)Bericht

(mindestens eine A4-Seite,
maschinengeschrieben und selbst

ausgedacht !!!) einen Fuffi zu

bekommen. Ja, richtig; fünfzig Deutsche

Mark!

Die Knete bekommt der Einsender,

dessen Brief, ich bis - sagen wir malbis
zum 1.Advent bekommen habe. Glück

hat natürlich nur der Erste von allen,

und aus dem Bayerischen

Landesverband muß sie sein. Aber

freuen tu ich mich auf alle Zuschriften.

Siehste, früher oder später krieg ich

dicht
Der Rechtsweg Ist ausgeschlosen; klar oder 71
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Einfälle gegen Abfälle.
Jeder von uns ist an der

Entstehung des Müllberges

beteiligt - jeden Tag. Und das

bedeutet, daß auch jeder ein

kleines Stück von der großen

Verantwortung übernehmen muß,

wenn es darum geht, das Müll-

Problem in den Griff zu bekommen.

"Alle reden darüber,
aber keiner tut was."

Gemeint ist hiermit der Umweltschutz. Der uns alle etwas angeht! Was wir gegen

die Flut von Hausmüll; Abgasen tun können, habe ich in ein paar Stichpunkten unten

zusammengefaßt.

Glasflaschen statt Cola-Dosen
- A u f  Verpackungsmaterial achten

Hausmüll sortieren
Behälter mit zum Einkauf bringen

- M i t  dem Fahrrad zum Einkauf fahren
- Fahrgemeinschaften (wenn es mit dem Auto sein muß)
- Öffentliche Verkehrsmittel benutzen
- Tempolimit beachten

Ich glaube, daß sollte erst mal genügen. Wenn das alles eingehalten wird, ist der

Umwelt schon viel geholfen. Es ist zwar noch nicht alles was wir dagegen tun

können. Aber es ist immerhin ein Anfang.
von Ilka Sache, Waldjugend Rbeneck, März 1993

Cola und
Butterkekse
der Ki ta in München

von Pyro

Cola und Butterkekse - zwei Hauptwörter, die jedem Kirchetagshelfer vom

25. Kirchentag in München bekannt sein dürften. Denn beides gab es bis zum

umfallen, hinzu kommt noch das Wort "Papphocker", die wir nachts um halb zwölf

falten durften. Ansonsten war der Kita super, zumal man einige hohe Leute kennen

gelernt hat; zum Beispiel seine Heiligkeit, der 14. Daila Lama, das ICirchenoverhaupt

Indiens, vergleichbar mit unserem Papst. Daneben erschien noch der Bruder von

Richard von Weizsäcker und noch weitere Politiker. Für Jugendliche war sehr viel

geboten, wie erstklassige Musik, Rockkonzerte gegen Rassismus und so weiter. Spaß

hatte so mancher Helfer, als er die Besucher der Veranstaltungen nachts um elf Uhr

nach Ende der Veranstaltungen anhielt, um die abgelaufene Eintrittskarte zu sehen.

An dieser Stelle möchte ich noch zwei Dankeschön los werden: Eines an unsere

THL' s (Technische Hallenleiter), die eine Menge Arbeit und Verantwortung hatten;

Ihr habt alles ganz toll gemacht! Und noch ein ganz tolles und dickes Danke an

Mücke, unseren Koch; er hat uns Samstag Nacht ein so tolles Büfett gemacht, daß_

einem die Augen übergingen, und sonst hat er auch ganz toll gekocht! Hier nochmals
ein Dankeschön!

Und, liebe Leser(innen), kann ich auch nur raten, beim nächsten Kita in Hamburg

1995 dabeizusein.
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Seminar: "Alternative und Regenerative Energie"
An unserer Jugendbildungsmaßnahmen zum Thema "Alternative und Regenerative

Energie" nahmen 13 Jugendliche aus unseren Waldjugendgruppen teil. Als Referent

für diese Maßnahme konnten wir Dieter Frank, in Waldjugendkreisen wohl besser

bekannt unter dem Namen "Camillo" gewinnen. Ein vielfältiges und

abwechslungsreiches Programm wurde angeboten. So waren unter anderem

zahlreiche Besichtigungen vorgesehen. Wir besuchten ein Wasserkraftwerk, eine

Hackschnitzelheizung, eine Solaranlage und fanden auf einer Radtour zur

Illerstaustufe IV auch ein altes nicht mehr funktionsfähiges Wasserrad. Aber auch

die praktische Arbeit kam nicht zu

kurz. So wurde mit Solarzellen

experimentiert, ein Windrad, ein

Solarofen und ein Solar-trockenofen

gebaut, Sonnenkollektoren

zusammengesetzt und mit Solarstrom

eine Wasserpumpe betrieben. Dietmar

und Wolfgang bauten ein Wasserrad,

welches über einen Dynamo ein

Fahradlicht antrieb. Dieses Wasserrad

wurde dann im Legauer Bach angebracht und die Fahrradbeleuchtung erhellte (oder

besser gesagt ergraute) eine Legauer Brücke. Auch wurde das Thema Energie in

Arbeitskreisen theoretisch besprochen. So wurden Fragen erörtert, wie zum Beispiel:
Wo wird im Jugendinfozentrum Energie verbraucht und wo läßt sich hier Energie

einsparen. Den Bereich Abfall und Verpackung versuchten wir nach besonderen

Energiefressern ab und schauten uns nach Älternativen um. An einem Abend waren

Umwelttheater und Umweltsketche angesagt. Hier wurden dann

Nachrichtensendungen der Zukunft vorgestellt, oder Öko-Utopien gesponnen. Auch

sahen wir eine Diareihe von Camillo über die verschiedensten

Energieerzeugungsanlagen sowie einen Filmbericht über unser Leben in der Zukunft

und wie wir dies ändern müssen um weiter auf der Erde leben zu können. An einen

Abend stand auch eine Prodiumsdiskussion auf dem Programm. Hier waren

zahlreiche Politiker und Vertreter der

Energiewirtschaft eingeladen worden.

Einige fanden dann auch den Weg nach

Legau. Hier konnten wir dann unsere neu

errungenen Erkenntnisse weitergeben und

den Podiumsteilnehmern, für sie nicht

immer bequeme, Fragen stellen. Beim

Abschlußresümee waren alle der

Auffassung, daß dieses Seminar doch sehr
gut war und das man ein ähnliches wieder

durchführen sollte. Schade war nur, daß

wieder einmal nicht aus allen Gruppen

Teilnehmer gekommen waren, so daß die

Ergebnisse und Erfahrungen dieser Maßnahme nicht flächendeckend in die Gruppen

getragen werden können.
Euer Lehrpargsteem

Podiumsdiskussion zum Thema Alternative Energie

Im Rahmen unseres Seminars Energie fand auch eine öffentliche

Podiumsdiskussion zum Thema Alternative Energie statt. Zu dieser Diskussion

waren eine Vielzahl von Politikern und Vertreter der Energiewirtschaft eingeladen.

Einige dieser Eingeladenen kamen dann auch zu unserer Veranstaltung. So stellten

sich den Fragen des Publikums folgende Podiumsteilnehmer. Die beiden

Landtagsabgeordneten Horst Heinrich (SPD) und Raimund Kamm (Grüne) das

Mitglied des Kreistages Unterallgäu Hans Linder (FDP) von den Lech

Elektrizitätswerken Gerhard Fischer. Als Vertreter der Alternativen Energieerzeuger

war unser Referent Dieter Frank mit von der Partie, da dieser seit diesem Jahr eine

5kw Fotovoltaikanlage betreibt. Die Seminarleitung hatte Jürgen Aust (dwj

Landesleiter) übernommen. Auch waren mehr als 50
weiter auf Seite 18
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Mit Nützlingen besetzte Kästen und Höhlen
1 9   ( a u s g e f l o g e n e  Vogelbruten, Feldermaus-Wochenstuben (sehr viel Kot) oder Kästen mit

angetroffenen Fledermäusen

Zahl der nicht
ausgeflogenen

Bruten
(Fertige Nester

ohne Eler;
verlassene
Gelege; alle
Jugngen tot)

Jedes nicht
ausgebrütete

El
(einzelne

unbefruchlete
Eier; verlassene

Gelege)

Zahl der toten
Jungvögel In

Nestern
(einzelne

Nesthäckchen,
alle Jungen tot
= e-zahl der

Vogelart)

Mäuse und Schläfer (ohne
Fledermäuse). Nur die

Anzahl der mit Tieren oder
Ihren Nestern besetzten

Kästen eintregent)M
(Meisen)

KI
(Kleiber)

BL
(Baum-
läufer)

GR
(Garten-

rotschwanz)

FIS
(Fliegen-

Schnäpper)

St
(Star)

WH
(Wende-

hals)

Flm
(Flader-

maus) 1)

Nicht häufige
Vogelarten

(AnzahVName)

Summe
Spalte
1.9

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

I
1

Zahl der Nistkästen besetzt von: Zahl der Berechnung der Nistkästen und Nisthöhlen 6)
einmaligen

Hu
(Hummel)

nur schce
verlassene Waben

We
(Wespe)

Ho
(Hornisse)

Blattschneider-,
Mörtel-, Honigbiene,

Wachsmotte, 3)

Feh-
len

Abgängig
geworden

Leer
gewesen

Anfangs-
Gesamt-
summe

Nach der
Kontrolle noch
vorhandene

Summe

Neu dazu
gehängt nach
der Kontrolle

(Datum !)

Neue
Summe für
nächstjhge.
Kontrolle

Besetzung

4)
entfernen 2) (namentlich eintragen) 5) tspotte26 du zoyon Spalte Z3 - 20 -21 Spalte 24+25

15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

II

=  % = % = ° A , =-.  % = % -  % -  % = %
von Spalte von Spalte von Spalte von Spalte von Spalte v. Sp v. Spalte von Spalte

23 - 20 23 - 20 23 - 20 23 - 20 23 - 20 23-20 23 - 20 23 - 20
1 Bei allen Säugetieren nicht die Stückzahl angeben, sondern nur die Zahl der besetzten Nistkästen und dahinter den abgekürzten Tiernamen (z.B. 6 Wm).
2 Voraussetzung für Hu ist ein Vogelnest, das nur eingetragen wird, wenn die Vogelbrut vor Einzug der Hu ausflog oder Eier verlassen wurden.
3 Von diesen Insektenarten besetzte Nistkästen getrennt mit Namen zusammengezählt eintragen; z.B. 3 x Blabi, 1 x Möbi, 4 x Wachsm. usw.
4 Hier sind alle Nachfolger der Erstbewohner durch Zahl anzugeben; z.B. bei M, GR, die Zahl 1, bei M Hu, Wachsm, die Zahl 2.
5 Jedes abgängig gewordenen Nistgerät wird in Spalte 21, und das Ergebnis, z.B. leer oder der vorgefundene Inhalt, in der zuständigen Spalte eingetragen.
6 Die Gesamtberechnung setzt sich zusammen aus der Summe der Spalten 10 + 11 414+15 +16 +17 +18 + 20 +22 -19 und ist Summe der Spalte 23.
7 Die %-Zahlen werden berechntet aus Spalte 10 + 11 +14 +15 +16 +17 +18 +22 -19 und ergeben 100%
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Zuhörer und Interessenten zu dieser Veranstaltung gekommen. Nachdem sich die

Podiumsteilnehmer kurz vorgestellt hatten, brachten sie ihre Meinung zum Thema

Alternative Energie vor. Anschließend wurde in die allgemeine Diskussion

eingestiegen, wobei das Publikum ihre Fragen an die Podiumsteilnehmer stellen

konnten. Diese Diskussion wurde dann durchaus kontrovers geführt, da die

Meinungen des Podiums doch sehr unterschiedlich waren.

Wir können nur allen dwj Gruppen empfehlen einmal

selbst eine solche Diskussion zu einem für Euch

wichtigen und interessanten Thema zu organisieren, da

man hierbei sehr viele Erkenntnisse und neue Eindrücke gewinnen kann und auch

mal live miterleben kann wie redegewandt manche Politiker sein können ohne eine

verbindliche Aussage zu treffen.

Arbeitsblatt
Auf den Seiten 16 und 17 findet ihr ein brauchbares Formular zur Registrierung

und Auswertung der Nistkastenbelegung in euerem Patenforst. Hier könnt ihr alles

sauber eintragen und schließlich archivieren. So ergibt sich im Lauf der Zeit eine

sehr interessante Dokumentation der Heimischen Nistkastenbrüter und -bewohner.

Durch einen Vergleich mit anderen Gruppen könnte eine erstklassige Kartierung in

Bayern erstellt und betreut werden.

Jetzt ist sowieso gerade die rechte Zeit die Nistkästen zu überprüfen, zu reinigen

und den oder die Bewohner zu ermitteln.

U M W E L T
im Schatten der

WIRTSCHAFT
Mit dem Jugendumweltkongreß

(JUKfl) '93/94 findet in Göttingen das

erste gemeinsame Treffen dieser Art der

Jugendumweltbewegung statt,

organisiert Von der
BUNDjugend, Naturschutz-

jugend und freien Umwelt-
gruppen. Vom 27.12.93 bis 03.01.94 werden rund 1000 Jugendliche in der
Lichtenberg-Gesamtschule erwartet, die konkrete Ideen, neue Projekte und

langfristige Perspektiven zur Weiterarbeit der Jugendumweltbewegung entwickeln.

Unter dem Motto "Umwelt im Schatten der Wirtschaft " soll auf dem Kongreß der

Konflikt Ökologie - Ökonoimie durchleuchtet, sowie nach Alternativen zum

derzeitgen Wirtschaftssystem gesucht werden. Im Vordergrund stehen soll dabei

nicht nur graue Theorie, sondern gerade auch der praktische Bezug; die eigenen

Umsetzungs- und Handlungsmöglichkeiten. Wir wollen unsere Zukunft selbst in die

Hand nehmen und zusammen Ansätze für einen neuen Lebensstil entwickeln. Um

die wirtschaftlichen Zusammenhänge nachvollziehbar und erlebbar zu machen, wird

der Kongreß selbst ein großes Wirtschaftspiel sein!

Wir wollen nicht nur zeigen, daß Wirtschaft ein spannendes Thema ist, es gibt

auch genug Freiraum für andere Inhalte:

Praktische Arbeitskreise und die Vorstellung

Eurer Projekte kommen nicht zu kurz.

Mitmachen statt mit sich machen lassen - damit

der JUKß ein Spaß wird, sind Eigenintiative und

Kreativität keine Grenzen gesetzt!

Das ProgrammF altblatt erhaltet ihr bei
der LANDESLEITUNG in Legau
oder direkt beim
KONGRUSBÜRO,
NIKOLAPAV71 L: 30L5G0u5ÖN: uff NFR1GGiHei; AL T Yyj ESGC N2 2U; L E

Tai

aus: dem Anmelde- und Programmzettel
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Burg Ludwigstein

Termine

Ökologie a u f  Fah r t
17.09. bis 19.09.93
An diesem Wochende wollen wir Fahrtengewohnheiten ein..
Bewertung unterziehen und Alternativen fi
Kosten: 30.-DM; Leitung: Ute

Geschichte der  Wald jugend
15.10. bis 17.10.93
Auf den Spuren der Vergangenheit ...
Kosten 30.-DM, Leitung: Siddha

Bundesforsteinsatz im  Patenforst
05.11. bis 07.11.93
verschiedene Pflegearbetien am Burgberg. Isomatten, Schlafsäcke, Motorsensen
(wenn mö Schlafsäcke, Motorsensen (wenn möglich), Rechen u.s.w. und gute Laune
mitbringen. Leitung: Ute

alles anstellen könnt ?

Nun sie wäre es dami

Hallo Leute,
•schon Überlegt, was ihr in den Fe 2 1 1  Spät , 1 -ende im August so

10'
hinget yotiiii

Die Deutsche Waldjugend und der Reitclub am Kulm haben

sich die Köpfe gerauft und sind auf die Idee gekommen

ein Zeltlager so mit allem "Pi Pa Po" zu veranstalten.

Oder auf gut deutsch gesagt mit: Lagerfeuer,
Gitarrenklang, Reitunterricht, Geländespielen,

Spielen, gemeinsamen Wanderungen zu

Sehenswürdigkeiten und und und.... Vielleicht

füllt ja dem einen oder anderen von Euch

noch etwas Tolles ein, so laßt es uns, der
Lagermannschaft, zusammen mit euere Anmeldung

wissen. Und ab welchem Alter, wo, wann und wie ? Na, wir haben uns gedacht, daß

bei uns jeder teilnehmen ann, der hierzu Lust verspürt. Allerdings solltet ihr das

s p a   7. Lebensjahr mindesten indet auf einer Wiese
unmittelbar neben dem , t h a u  statt und zwar vom 13. bis
15.August. Eine nähere .  .I $

1 e r i
. ihr zusammen mit euerer

Anmeldebestätigung. . . . 1 0 , - . . , f a n i s h r o r b e i  3 nicht mehr ruhig schlafen

könnt!
Plündert euer Sparschwein oder euren Sparstrumpf, fragt euere Eltern und schickt

die Anmeldung noch heute an uns, die

Lagerleitung, ab. Denn am 5.August ist
Anmeldeschluß- und verspätet eingegangene

Anmeldungen können unter Umständen nicht

mehr berücksichtigt werden.

Wenn Ihr noch irgendwelche Fragen habt,

so wendet euch an uns, dem

Reitclub am Kulm in Guttenthau
oder an die

Deutsche Waldjugend Eschenbach
Walter Seltmann ,Wirbenz 44
95 469 Speichersdorf
Telefon: 0 96 42 / 75 52



22 Oro Verde 23

Eine Vereinigung kompetenter

Fachleute, die überzeugt sind, daß mit

einem professionellen und auf die

wichtigste Problematik konzentrierten

Umweltmanagement das vermeintlich

Unabwendbare aufzuhalten ist.

ORO VERDE wurde im Frühjahr

1989 von engagierten Persönlichkeiten

aus Wissenschaft und Wirtsschaft

gegründet, die die Erhaltung der

tropischen Wälder als zentrale

Überlebensfrage der Menschheit erkannt

haben.

ORO VERDE setzt nicht auf

Konfrontation, sondern auf Kooperation,

Effizienz und Professionalität. Die

Zielsetzung ist die gleich wie in jedem

guten Wirschaftunternehmen. Wir

wollen langfristigen Erfolg.

Im Auftrag des

Bundesumweltministeriums wirkte

ORO VERDE mit an Grundlagen zu

einer Internationalen Konvention für

den Schutz tropischer Wälder.

Mit jedem Stück Tropenwald wurde

auch ein Stück unserer Zukunft

vernichtet. Denn seine Zerstörung führt

OROVERDE

zu Umweltkatastrophen bisher

unbekannten Ausmaßes. Auch bei uns in
Europa. Noch können wir unsere

Lebensqualität schützen, indem wir die

Tropenwälder erhalten. Aber wir haben

keine Zeit mehr zu verlieren. In jeder

Minute verschwindet eine Fläche in der

Größe von füngzig Fußballfeldern. In

jeder Stunde werden zwei Tier- und

Pflanzenarten ausgerottet.

Projetke und Aktivitäten finden auch

in Kooperation mit anderen

Umweltverbänden statt. Auch mit der

Schutzgemeinschaft Deutscher Wald

gibt es ein gemeinsames Projekt.

Leiterkarte des Dil l

Der AzJ (Arbeitskreis zentraler

Jugendverbände) ist seit Anfang 1992

Mitglied im Deutschen

D E U T S C H E S
J U G E N D H E R B E R G S W E R K
ittillIKARTIVLEADIFICAAD ien
g e L 4 S L i k e e  1...23 tt4

Avervivesrevras•--
 c W i t e c t s  e

151..i v i  R.,11 •  thr
e 14 44»

Jugendherbergswerk (DJH). Dies

berechtigt ihn DJH-Leiterkarten
auszustellen. Die Leiterkarten berechtigen

den Inhaber zur Benutzung der

Jugendherberge. Die mitgeführte Gruppe

muß aus mindestens vier Teilnehmern

bestehen. Diese benötigen dann keine

eigene Mitgliedschaft im DIR Die

Leiterkarte kann gegen einen Kostenbetrag

von 5,- DM bei der AzJ-Geschäftsstelle,

Im Frankenkeller 51, 53179 Bonn

angefordert werden. Oder gleich dort

anrufen: 02 28 34 05 70.

aus: Die Chancen eines prolessionetlen Umwett-Sponsoring. (c) 0110 VERDE aus: Az.1 aktuell Perspektiven der Jugendarbeit. Seite 12. Juli 1992



24 Waldlehrpfad

D r e i k o m a v i e r  Kilometer Länge hat der Rundwanderweg, welcher seit 24.
April '93 ein Waldlehrpfad geworden ist. Vor drei Jahren hatte die

Waldjugend Eschenbach im Waldgebiet Dessenreuth mit dem Bau begonnen.
Er soll informativ und lehrreich sein und bietet insbesondere für den Biologie-

Untericht der Schulen interessante Abwechslung.

Der Wald wird darüberhinaus zu einem persönlichen Naturerlebnis. Die sieben

überdachten Schautafeln zeigen die Tiere (in Bild und Namen), die man vielleicht

gerade gesehen oder gehört hat und nicht bestimmen konnte. Welchen Namen dieser

Baum trägt und ob jener Pilz nicht doch giftig ist. Die Vielfalt des Waldlebens
spiegelt sich auf den Tafeln wieder. Kinder (und nicht nur diese) können so besser

die Umwelt entdecken, den Wald erleben ünd die Natur verstehen.

Die Einweihung war Anlaß für ein großes Fest. Landwirtschaftsminister Hans

Maurer pflanzte nach einer Festrede einen Speierling. Zugleich war die Übergabe

des Waldlehrpfades der Auftakt für die Aktion '93 der Bayerischen Waldjugend

(vgl. Seite 4). Landrat, Forstpräsident und Jagdpächter lobten die arangierten

Waldlehrpfad 25

Einsätze der Waldjugend

und wünschen sich aus

dieser Motivation für die

Zukunft mehr Eigeninitiative

der Bevölkerung - nicht nur

am Tag des Baumes.
Gruppen, die selbst gerade

einen Waldlehrpfad errichten

oder dies als ein

künftiges Projekt

planen, sollen aus

den gemachten

Erfahrung

profitieren. Die

Gruppe Eschenbach

freut sich sicherlich

über einen Besuch-

nach Absprache mit

dem Horstleiter
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Hanns-Seidel-Stiftung

Geschichte &  Entwicklung

Die Stiftung wurde 1966 am 7.November

durch die Gründungsversammlung in

München ins Leben gerufen. Sie erinnert an

Leben und Werk des bayerischen

Demokraten und Ministerpräsident

Hanns Seidel (12.0kt. 1901 - 5.Aug.1961). Im April '67 beginnt die Akademie für

Politik und Zeitgeschehen und das Bildungswerk mit ihrer Arbeit. Bereits im

Oktober findet eine erste öffentliche Tagung statt. In den folgenden Jahren erweitert

sich der Aufgabenhorizont der Stiftung mehr und mehr. In Wildbad Kreuth entsteht

ein Bildungszentrum. In Togo (Afrika) beginnt ein Projekt für Entwicklungshilfe.

Somit entstehen weltweite Beziehungen und internationale Zusammenarbeit. Kloster

Banz wird käuflich erworben und später als Begegnungs- und Bildungsstätte

eröffnet. Das heutige Institut für Auswärtige Beziehung (IAB) beginnt mit seiner

Arbeit. 1981 wurden erstmals Stipendiaten gefördert.

Das Förderungswerk

Das Förderungswerk unterstützt den akademischen und journalistischen

Nachwuchs, finanziell, praxisbezogen sowie ideell. Durch Schulung in

Öffentlichkeitsarbeit, Seminaren für junge Journalisten, auch politischen Bildung

und Wissenschaftliche Informationen werden in der Akademie angeboten.

Die Studienförderung der Hanns Seidel Stiftung e.V. fördert begabte Studenten

und Nachwuchswissenschaftler durch die Vergabe von Stipendien im Rahmen der

Hochschul-, Fachhochschule- und Graduiertenförderung.

Ziel

Ziel dieser Förderung ist es, zur Erziehung eines persönlich und wissenschaftlich

qualifizierten Akademikernachwuchses beizutragen. Dabei geht die Hanns-Seidel-

Hanns Seidel Stiftung 2 7

Stiftung davon aus, daß die von ihr geförderten Stipendiaten bereit sind, kritisch und

konstruktiv an der Ausgestaltung unseres Recht- und Sozialstaates im Rahmen der

freihen Stipendiaten bereit sind, kritisch und konstruktiv an der Ausgestaltung unsers

Recht- und Sozialstaates im Rahmen der freiheitlich-demokratischen Grundordnung

mitzuwirken.

Antragsberechtigt sind:
deutsche Studenten aller Fachrichtungen, die als
Studierende an einer wissenschaftlichen Hochschule
mit Promotionsrecht bzw. an einer Fachhochschule
in Deutschland immatrilkuliert sind.
Studenten an Hochschulen für bildende Künste
und Musik.
deutsche Graduierte, deren Dissertation eine wichtigen Beitrag zur
Forschun erwarten läßt.

Nähere Informationen und Anttagsformulare erhalten Sie bei der Hanns-Seidel-

Stiftung, Förderungswerk • Postfach 19 08 46 • Lazarettstraße 33 • 80636 München

aus: (c)Die Werkstatt, Info-Magazin für junge Journalisten Hanns-Seidel-Stiftung, Nr.4, München 1992
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Die Gruppe Rhön bekam
Besuch aus Oberhof

Gemeinsamer Bau von
Ameisenschutz-Hauben und
Pflanzungen im Patenwald

Bundesgruppenleiterlehrgang

Der Bundesgruppenleiterlehrgang findet wieder vom 27.12.1993 ab 11.00 Uhr bis

02.01.1994 um 14.00 Uhr im Jugendwaldheim Hilchenbach, Ginsbergerheide,

57271 Hilchenbach-Lützel statt.

Für einen Unkostenbeitrag von DM 140,00 können alle Interessierten

Waldläuferinnen und Waldläufer ab 16 Jahren teilnehmen.

Das Programm erstreckt sich von Pädagogik über Rechtskunde, Versicherungen in
der DWJ, Geschichte der DWJ, bis hin zur Führung einer Kasse und eines

Kassenbuches.

Die Teilnehmer melden sich bitte über die Landesleitungen, diese

entscheiden, über die Teilnahme am Lehrgang. Die Teilnehmerzahl

muß nämlich auf 43 Personen begrenzt werden.
‘ s i i / Ä
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Seit dem ersten Juli sind sie neu !

Die Zahlen der Post Leiten
müssen wir alle

Zur Vereinfachung hier die
neuen unserer
Landesleitung.

Landesgeschäftsstelle,
Landeshaus, Lehenbühlstraße 3
87764 L e g a u
Jürgen Aust, Bgm-Josef-Haug-St.r.8
87764 L e g a u
Walter Seltmann, Wirbenz
95469 S p e i c h e r s d o r f
Hermann Schmidt -
92676 E s c h e n b a c h
Margit Rieder,13gm-Josef-Haug-Str.
87764 L e g a u
Robert Dick ,Nordlandstraße
97616 B a d  N e u s t a d t

Änderung

DA sm SKR WAS GEÄNDERT LEIM!

V

Rolf Steigemann, FranzLudwigStr.15a
97072 W ü r z b u r g
Stefan Schwatz
87764 L e g a u
Peter Harsch , Nestlestraße
87448 Wa l t e n h o f e n
Lothar Gössinger, Ludwigstraße 2
80539 M ü n c h e n

Wichtelseite 3 1

Jeder d a r f  jetzt  mal ,
am " Z i e h e r "  sein

11

Jetzt kannst Du auch mal 'nen

Waldläufer zappeln lassen! So wirds

gemacht.

Übertrage die Umrisse von

i?ärper, Armen und Beinen des

"Waldhampel" auf Pappe
(Zeichenblock-Rückseite). Mal sie

dann mit Wasserfarben oder

Filzstiften bunt an. Dann bohre an die

bezeichneten Stellen mit der Scherenspitze kleine

Löcher und nähe den Hampel wie es die
Zeichnung zeigt zusammen. Achte darauf daß sich

alles locker bewegen läßt. Ziehe Zwirnsfaden
kleinen Löcher in den Armen und

Beinen und verbinde sie (vgl. Zeichnung). Diese

hbs".•,nger —erden nun nie den Zugfäden ‚frag

verknotet. Wenn Du nun vorsichtig daran zieht(
beginnt dieser "Waldläufer" nach Deiner 'Pfeife'

zu tanzen. Viel Spaß beim Basteln.



'Echt geil ! Seit die vom Kernkraftwerk ihre Restwärme in den Fluß
leiten, kann man sogar im November noch baden !"

aus einer Tageszeitung; (aus Ludwig Richters 'Hausschatz'; geplündert von H.R. Sanier)


