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Vorwort
Hallo,
Herzlich Willkommen zum ersten
Dalbergkurier im Jahr 2019!
Auch diesmal berichten wir wieder von
coolen Stammes-, Sippen-und
Rudelaktionen.
Außerdem ist der DBK noch lustiger als
sonst, wir folgen den neusten Trends aus
dem Internet und geben euch ein paar funky
Tipps!
Danke an alle, die sich die Mühe gemacht
haben, einen Bericht zu schreiben oder
Bilder zu schicken.
Also unbedingt reinschauen und viel Spaß
beim Lesen!
Gut Pfad,
Klara und Lea
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Das Sila der Sippe Polarfüchse
Wir, die Polarfüchse, hatten im Mai unser
erstes Sippenlager und haben uns freitags
am Heim getroffen. Nachdem wir unser
Gepäck erst einmal abgelegt hatten, sind wir
alle zusammen rüber zum Saftladen und
durften da unsere Stimme zur Europawahl,
bei der U18 Wahl, abgeben.
Wir haben uns verschiedene Clips zur Wahl
angeschaut und zusammen mit Qualle und
Charlie, die uns bei allen Fragen geholfen
haben, den Wahlomat ausprobiert.
Nachdem wir alle vollgepackt mit Infos
unsere Stimme abgegeben haben,
schnappten wir uns unsere Lebensmittel
und sind zum Heim zurückgelaufen.
Dort haben wir uns alle zusammen super
leckere Lasagne gemacht und danach Filme
geschaut. Zuerst „Ab durch die Hecke“ und
dann „Coco“.
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Wir hätten gerne noch einen Dritten Film
geschaut, aber da wir am nächsten morgen
früh raus mussten, legten wir uns schlafen.
Am nächsten Morgen haben wir zusammen
gefrühstückt, das Heim aufgeräumt und sind
dann, nachdem wir uns beim Bäcker noch
Brot gekauft haben, losgehaikt.
Wir sind zuerst Richtung Poppental gelaufen
und haben versucht zu erraten wo wir
hinlaufen. Qualle wollte es uns aber nicht
verraten, was wir ziemlich spannend fanden.
An der Kelterquelle haben wir eine Pause
für ein zweites Frühstück eingelegt. Jeder
von uns musste ganz viel Obst futtern, da
Malin ihren Rucksack leichter bekommen
wollte.
Danach ging es weiter den Berg hoch bis zu
den drei Eichen, von wo aus wir weiter, an
einer langen Straße langelaufen sind, an der
nur reiche Leute mit teuren Autos in den
Wald gefahren sind.
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Irgendwann kamen an dieser Straße ein
paar Häuser, dort haben wir am Wegrand
unsere Mittagspause gemacht. Dann ging
es zu unserem letzten Laufabschnitt und so
langsam haben einige von uns erraten wo
es hinging…. unser Ziel war die Limburg!
Nachdem wir am Wanderparkplatz Limburg
vorbei waren, haben wir eine nur-aufWurzeln-und-Stein- treten-Challenge
gemacht.
In einer kleinen Schlucht haben wir ein
Gruppenbild gemacht und sind dann den
letzten Berg hoch zur Limburg. Dort haben
wir auf der riesigen Blumenwiese im
ehemaligen Burggarten unsere Kothe
aufgebaut, was mit ein bisschen Hilfe von
Charlie auch ganz gut geklappt hat.
Als alles stand, sind wir zur Burg gelaufen,
haben dort Wasser geholt und sind dann
nach einer kurzen Burgerkundungstour
zurück zu unsrer Kohte. Dort haben wir
Blumen gepflückt, geschnitzt und einen
Minimassagesalon eröffnet. Alles wurde
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immer mit unsrer Sippenlagerwährung
(Eicheln) bezahlt, die man auch auf der
Bank anlegen konnte.
Zusammen haben wir auch eine Schaukel
gebaut und haben dann ganz viele Runden
Bannerman gespielt.
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Abends haben wir uns zusammen
superleckere Maultaschen mit Zwiebeln
gebraten. Danach sind wir nochmal zum
Brunnen und haben noch ein bisschen
gespielt.
Als es angefangen hat zu regnen, haben wir
uns in unsre Kohte zum Schlafen
zurückgezogen. Da haben wir noch ganz
viel erzählt, bis wir eingeschlafen sind.
Am Nächsten Morgen haben wir nach dem
Ausschlafen alles abgebaut und haben uns
dann mit Max am Parkplatz getroffen, der
uns unsere Schwimmsachen abgenommen
hat und unsere Rucksäcke und das Material
zum Heim gebracht hat.
Zusammen sind wir zu einer Bushaltestelle
in der Nähe gelaufen und sind dann mit dem
Bus zum Salinarium gefahren. Dort haben
wir viel Spaß im Wasser gehabt, haben
jeder eine Portion Pommes mit Ketchup und
Mayo gegessen und sind dann zusammen
mit Pia, die wir im Schwimmbad getroffen
haben, zum Zug gelaufen .
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Wir sind nach Wachenheim gefahren und
zum Heim gelaufen, wo unsere Eltern uns
abgeholt haben. Wir waren zwar dann alle
ganzschön Platt aber hatten sau viel Spaß.
Gut Pfad
Eure Polarfüchse
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Winterlager 2019
Als wir in Trieberg angekommen sind,
mussten wir ungeplant zu der Hütte laufen.
Der Schnee war so hoch, dass wir fast bis
zur Hüfte abgesunken sind. In der Hütte
angekommen, erfuhren wir, dass wir alle in
einem Zimmer übernachten dürfen, was
ziemlich cool war. Die meisten sind nach
draußen gegangen, aber ein paar sind auch
im Zimmer geblieben und haben Karten
gespielt. Am nächsten Tag haben wir alle
zusammen draußen das Spiel Capture the
Flag gespielt. Im Schnee war es besonders
lustig, weil wir immer wieder hingefallen sind
und abends haben wir dann Pitch Perfect
geschaut.
In einer Nacht schliefen Karl und Tobi sogar
draußen in einem Iglu, trotz der Kälte und
Nässe!

An unserem vorletzten Tag war leider sehr
schlechtes Wetter, weshalb wir nicht raus
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konnten, aber wir hatten auch drinnen viel
Spaß und Beschäftigung.
Am letzten Tag haben wir die Hütte geputzt
und uns auf den Weg nach Hause gemacht.
Die Rückfahrt hat auch nochmal sehr viel
Spaß gemacht, da wir die ganze Zeit Karten
gespielt haben.
Gut Pfad
Austeja (Sippe Flughörnchen)
Austeja(SipFlghörnc)Auskdb hcn
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Das Adelsgeschlecht “von Dalberg”
Du fragst dich schon ewig woher unser
Name Ritter von Dalberg kommt?
Von Dalberg ist ein altes deutsches
Adelsgeschlecht, welches seinen Ursprung
schon im Mittelalter hat.
Die Familie von Dalberg gehörte im Heiligen
Römischen Reich Deutscher Nation zu den
wichtigsten aristokratischen Kreisen.
Der Aufstieg der Familie, die erstmals 1208
in Nahegau nachgewiesen wurde, begann
damit, dass sie das Amt des Kämmerers des
Bischofs in Worms übernahm. Neben ihren
Stellungen in hohen Ebenen als z.B.
Bischöfe, Erzbischöfe, Äbte, Fürstäbte und
Präsidenten hatten die Familienangehörigen
das Recht, als erste zum Reichsritter
geschlagen zu werden.
Deshalb musste der Herold, ehe der
ungekrönte Kaiser die neuen Reichsritter
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schlug, nach anwesenden Vertretern des
Dalberggeschlechts fragen, woraus sich seit
1452 die bekannte Redensart “Ist denn kein
Dalberg da?” entwickelte.
Das Adelsgeschlecht von Dalberg ist mit
dem Tod von Maria Anna von und zu
Dalberg, dem letzten lebenden Mitglied
derAdelsfamilie, am 22. Februar 1979
ausgestorben oder in anderen
Adelsgeschlechtern aufgegangen.
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Was ist eigentlich……?
….der VCP!
Der “Verband Christlicher Pfadfinderinnen
und Pfadfinder” ist ein Zusammenschluss
von Mädchen und Jungen aller
Konfessionen bzw. auch nicht konfessionell
gebundenen.
Über 47.000 Kinder und Jugendliche
gehören dem VCP an, über 5.000 junge
Menschen und Erwachsene engagieren sich
als ehrenamtliche Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter im VCP.
Der VCP ist Mitglied im “Ring deutscher
Pfadfinderinnenverbände” und “Ring
deutscher Pfadfinderverbände” (RDP) und
somit in den internationalen
Pfadfinderverbänden ” World Organization
of the Scout Movement” (WOSM) und
„World Association of Girl Guides an Girl
Scouts” (WAGGGS).
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Alle vier Jahre veranstaltet der VCP ein
Bundeslager, bei dem bis zu 5.000
Pfadfinderinnen und Pfadfinder teilnehmen.
Falls du noch nicht beim VCP
angemeldet bist, musst du das unbedingt
tun!

Das Anmeldeformular
findest du hier:
https://dalberger.de/wpcontent/uploads/2018/04/VC
P_Mitgliedsantrag.pdf
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Was macht eigentlich……?
….die Älterenrunde!
Bestimmt ist euch schon einmal aufgefallen,
dass ein Lager zu planen, am Weinfest
unseren Stand zu betreiben und sonstige
viele Hintergrundsachen, sehr viel Arbeit
sind.
Die können wir Gruppenführer oder andere
ältere Pfadfinder nicht immer ganz alleine
bewältigen und sind deshalb auf die Hilfe
von anderen angewiesen, weshalb des
Öfteren die Älterenrunde einspringen muss!
Die Älterenrunde setzt sich aus den
Pfadfindern zusammen, die nicht mehr so
aktiv dabei sind und meistens auch nicht
sein können, z.B. aufgrund von Arbeit, wie
vielleicht ein Rover oder Gruppenführer. Sie
wollen aber trotzdem im Stamm helfen wo
sie können und fahren auch manchmal auf
unsere Lager oder Aktionen mit.
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Also wenn ihr euch demnächst fragt, wer da
über den Lagerplatz läuft, wer gerade nach
einem neuen Lagerplatz sucht, oder, wer die
ganze Zeit herum fährt, um noch Sachen zu
besorgen, dann ist das vielleicht jemand von
der Älterenrunde
Danke für eure Hilfe! #weloveyou
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Knoten des Monats….
…der Palstek!
Der Palstek ist ein Knoten, mit dem aus
einem Seilstück bzw. an ein Seilende eine
Schlaufe geknüpft werden kann. Die
Schlaufe ist gut belastbar, zieht sich unter
Last nicht zusammen, und lässt sich
hinterher wieder lösen. Also genau das war
wir brauchen, wenn wir z.B. unsere Seile an
den Nägeln unserer Jurtenstangen
befestigen wollen!
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Begonnen wird mit einem Überhandauge
(ein im Bogen gelegtes Seil), das recht klein
bleiben kann (Schritt 1). Für das lose Teil
nach dem Überhandauge muss genug
Seillänge vorgehalten werden für die
Schlaufe in gewünschter Größe.
Dann sticht man mit dem Tampen (Ende
eines Seils) von unten durch das
Überhandauge (Schritt 2). Das lose Teil darf
dabei nicht vollständig durch das Auge
gezogen werden! Sondern nur so viel, dass
der Tampen hinter dem festen Teil
herumgeführt (Schritt 3), und wieder durch
das Auge zurückgesteckt werden kann
(Schritt 4).
Zuletzt fasst man den Tampen und das
direkt anliegende Seil der Schlaufe mit der
einen Hand, das feste Teil mit der anderen
Hand, und zieht den Palstek zu.
Hierbei gibt es auch eine lustige Geschichte,
um sich den Knoten besser merken zu
können:
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Die Schlange kommt von unten aus dem
Teich, wickelt sich um den Baum, bis sie
wieder von oben im Teich „verschwinden“
kann.
Viel Spaß beim Ausprobieren!
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Das Tier des Monats……
….der Blobfisch!
Vielleicht kennst du den Blobfisch eher unter
dem Titel: hässlichstes Tier der Welt.
Aber hier sind ein paar interessante Fakten
über dieses coole Tier!
Steckbrief Blobfisch
Größe
Gewicht
Lebensdau
er
Ernährung

bis 70 cm
bis 9,5 kg
nicht bekannt

Feinde
Lebensrau
m
Familie
Merkmale

keine natürlichen Feinde
Pazifik

Krebstiere, Seeigel,
Weichtiere

Dickkopf-Groppen
kaum Muskeln, gallertartiger
Körper
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Blobfische sind Fische, die den
Meeresboden im Südwestpazifik bewohnen.
Sie leben in einer Tiefe von 600 bis 2.800
m.Dort ist stockfinster und der Druck ist so
groß, dass ihn kein Mensch überleben
würde. Deshalb können diese Tiefen nur
spezielle Tauchroboter erkunden.
Der Körper der Blobfische besteht aus einer
glibberigen Masse, um dem besonders
hohen Druck in der Tiefsee standhalten zu
können.An der Wasseroberfläche könnte er
nicht überleben. Während er unter Wasser
wie ein normaler Fisch aussieht, bläst sich
sein Körper bei fehlendem Druck auf wie ein
unförmiger Ballon.
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Coolstes Sippen-/Rudelfoto- Challenge
Ihr seid die/das coolste Sippe/Rudel?
Ihr habt den besten Zusammenhalt?
Ihr habt die lustigsten Lager?
Ihr seid schon an den schönsten Orten
gewesen?
Dann schickt eurer
schönstes/lustigstes/coolstes
Gruppenfoto und beweist es!
Eurer Bild wird dann im nächsten DBK
erscheinen und es winkt ein toller Preis

dalbergkurier@vcp-wachenheim.de
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Meme-Time!
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WE WANT YOU!
Du, genau du.
Du hälst dich für den wahren Memelord?
Du willst Max Maurer von seinem Thron stoßen?
Du hast Spaß dabei lustige Memes zu erstellen und
sie mit der Öffentlichkeit zu teilen?
DANN BEWIRB DICH JETZT!
Bei unserem Pfadfinder-Meme Wettbewerb
gewinne herausragende Preise!!
Schicke dein persönliches Pfadfinder Meme an
dalbergkurier@vcp-wachenheim.de und werde
der neue Memelord!
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Man munkelt, dass…
… Karls Sprachnachrichten einfach die
geilsten sind
…Konni und Hennes an Sommvester ein
sehr „deepes“ Gespräch hatten
… Till in Neuseeland Meister der
Fingerübungen war
… die Geparden die coolste Sippenwand
haben
… Eric und Laulau den selben Stylisten
haben
… das Heim sogar ohne Partys zwischen
den Weinfestwochenenden richtig schlimm
ist
…Qualle Hermines Handtasche hat
… Lea (Babsi) die Clownsschule mit 1,0
bestanden hat
…Jan gerne auf der Burg und Rigo in Karls
Garten schläft
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… Antonia Jost ein schwarzes Loch anstatt
eines Magens hat
…GÜÜÜÜL als Stammesschlachtruf bleibt
…Antonia Link ein super Süßigkeitenregal
ist
…Max sich bei Qualle mit Bandscheiben
angesteckt hat
…Wenn Lotte Batman wäre, dann wäre
Johannes Steidel ihr Robin
…Eric und Hennes nachts heimlich
Einkaufswagenrennen fahren
… Karl kurz vor dem Weinfest einen
Geldsuchhund-Kurs gemacht hat
…si, esta bien
…Qualle nicht nachaktiv ist, sondern einfach
nie schläft
…Max eine gegooglte Ausredeliste hat
…Earlie real ist #LOVE
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…Ein Tribock ein 90kg schweres Geschoss
300m weit schleudern kann
…Kloakentiere nur einen Flussgang haben
… jemand homosexuell ist und wir ihm
sagen wollen: Wir stehen hinter dir und
haben dich lieb!
…Daniel instafame im Stamm hat
… Till ein Doppelleben als Balek führt (ist
besser als Tee)
…sich in den Wäldern Wachenheims
DammWild herumtreibt
… Lea Biebels neuer Spitzname Babsi ist
… Babsis Booty jede Hose sprengt
…Leo in seiner Freizeit gerne angelt
… Paul Volkweins Spitzname Pepe in Pepsi
geändert wurde
…Babsi ihr Zwinkern nicht mehr unter
Kontrolle hat
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…Tobi GTA5 designt hat
…das Tandem Trio die früheren Vengaboys
sind
…Konny eigentlich Kornelius heißt
…Marobert real ist #Flammkuchen
…das Sola nicht in der Nähe von Koblenz,
sondern Florenz ist
…Maren gerne Handys abfackelt
…das Tandem Trio hinter dem Ibiza-Video
steckt
…Pepsi den monatlichen Profilbildpreis
gewinnen sollte
...Karl und Robert gerne im Saarland
herumwildern
...Till sich auf nichts festlegen kann
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Impressum
Text
Die Sippenführer und Sippen des RvD
Klara
Lea
Layout
Lea
Klara
Bilder
Till Nonnenmacher (Memelord)
Robert Wild
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„Ohne Abenteuer wäre das Leben tödlich
langweilig“
Lord Robert Baden-Powell

