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Lange schlummerte die Roverstufe. Man belä-
chelte sie gar. Doch wollten sich das ein paar 
unerschrockene nicht gefallen lassen und zei-
gen das bei den Rovern sehr wohl etwas los 
ist. In der Fränlischen Schweiz trafen sie sich 
zu Ihrem traditionellen Rovermoot… 
 



Zugegeben: als ich und 9 andere Rover an 
diesem ersten Freitag im Mai nach Hollfeld in 
der Fränkischen Schweiz fuhren, hatte ich 
große Erwartungen an das Wochenende. Im-
merhin die erste wirkliche LV-Roveraktion seit 
langem und damit auch der Beweis, dass sich 
in unserer Stufe wieder etwas tut. Was uns 
erwartete, wusste keiner so genau, immerhin 
hatte das Vorbereitungsteam auf die Überra-
schung gebaut und nur in der Ausschreibung 
geschrieben, man solle einen gut gepackten 
Fahrtenrucksack mitbringen. Wofür man so-
was wohl brauchen würde…? 
Als wir alle am vereinbarten Treffpunkt ver-
sammelt waren, ging es los – naja fast – wir 
mussten den „Wegmarkierern“ einen kleinen 
Vorsprung von 15 Minuten geben, bis wir den 
Weg antreten konnten. Doch weil wir ja nicht 
mehr in der Pfadfinderstufe sind, waren be-
sagte Wegmarkierungen nicht allzu häufig, 
versteckt schmiegten Sie sich in die Land-
schaft, so dass man schon sehr genau hin 
sehen musste. Die Sonne verschwand lang-
sam am Horizont und so war Eile geboten 
den versteckten Kartenausschnitt zu finden, 
welcher uns die nächsten Zielkoordinaten ver-
raten sollte. Sehr groß war der Kartenaus-
schnitt leider nicht mit dem wir durch den düs-
teren Wald navigierten, immer auf der Suche 
nach dem uns angekündigten Hindernis. Ge-
gen 11 Uhr wurde unser Marsch jäh unterbro-
chen. Ein Flusslauf stellte sich uns in den 
Weg.  Dennoch war unsere Aufgabe, alle Ro-
ver inklusive Gepäck und Instrumenten, auf 
die andere Seite des Flusses zu bringen. Rat-
losigkeit machte sich breit, denn der Nebel 
der sich in dem Flusstal auf die Wiese nieder-

setzte und in unsere Klamotten kroch, zerstör-
te jede Lust darauf womöglich durch den 
Fluss zu waten oder gar zu schwimmen. Mit 
etwas Mühe, langem suchen und probieren 
bastelten wir uns eine Gepäckpendelvorrich-
tung am Baum, welche das Gepäck ans an-
dere Ufer beförderte. Ein paar nassen Füßen 
später hatten wir den Fluss überwunden und 
waren unserem Ziel nun sehr viel näher.  
Um Mitternacht kamen wir schließlich im klei-
nen Örtchen Sachsendorf an, wo zwischen 
hohen Felswänden bereits eine Jurte aufge-
baut war, in der wir uns auch alsbald nach ei-
nem kurzen Imbiss zum Schlafen am Feuer 
niederlegten. Bisher doch ein durchaus gelun-
genes Moot. Immer noch voller Spannung 
was uns Morgen wohl erwarten würde aber 
müde von dem Weg der hinter uns lag schlie-
fen wir zum knistern des Feuers ein. 
 
Am nächsten Morgen nach dem Frühstück 
wurden wir in zwei „Ritterschaften“ – also Rit-
ter plus seine Gefolgsleute – geteilt und er-
hielten jeweils einen Umschlag mit der nächs-
ten Aufgabe darin. Für unsere Gruppe war 
das ein Bild von einem Felsen in einer Südlich 
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von unserem Standpunkt gelegenen 
Ortschaft. Mit Roverschild und Schwert 
ausgerüstet machten wir uns auf die 
Suche nach diesem Felsen. Dort würde 
die nächste Aufgabe bereit liegen. 
Schon vorher hatte uns das Organisati-
onsteam darauf hingewiesen, dass es 
unbedingt nötig sei, die Aufgaben kom-
plett und richtig zu erfüllen, weil sonst 
die andere Gruppe nicht weiter komme. 
Es lag also nicht nur an uns unseren 
Weg zu finden, nein wir mussten gleich-
zeitig noch der zweiten Ritterschaft den 

Weg weißen und uns unseren von Ihnen deu-
ten lassen, Teamwork total. Als wir unsere 
Aufgabenstellung schließlich gefunden hat-
ten, wurde auch klar, wie das gemeint war: 
Die zweite Ritterschaft befand sich auf einem 
Felsen gegenüber am Ende des Tales. Klein 
und unscheinbar sahen wir Sie auf dem Fel-
sen gleich neben dem Gipfelfähnchen sitzen 
und gegen das Sonnenlicht  schauend waren 
Sie an ihren Halstüchern und dem Rover-
schild zu erkennen. Wir besaßen also das 

nächste Ziel dieser Gruppe; ebenso umge-
kehrt. Mit Hilfe des beiliegenden Semaphoral-
phabets übermittelten wir uns gegenseitig die 
kommenden Ziele und machten uns mit Hilfe 
des ebenfalls beiliegenden Kartenausschnit-
tes auf den Weg dorthin. Die malerische 
Landschaft der Fränkischen Schweiz zierte 
unseren Weg. Felsen, Schluchten und Früh-
lingsgrüne Baumkronen durch die das Son-
nenlicht schien begleiteten uns. Wunderschön 
im Wald gelegen befindet sich der 
„Hugoturm“, der für uns eine Marschzahl für 
die andere Ritterschaft (mit Morsealphabet 
zum Übermitteln per SMS), zwei Bilder von 
unserem nächsten Ziel – oder eher der Aus-
sicht von dort aus – und die Anweisung, uns 
über Dieter Bohlen zu unterhalten, bereit hielt. 
Was wohl der Dieter mit uns zu tun hatte? 
Wieder ein Geheimnis, welches sich erst viel 
später klären sollte. Alsdann machten wir uns 
auf den Weg und fanden ein Schloss, wo wir 
auf die Anderen warteten und uns die Zeit mit 
der Vorbereitung eines Spieles für den Abend 
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vertrieben.  
Als alle am Schloss (passend für Rit-
ter!) angekommen waren, machten wir 
uns gemeinsam auf den Rückweg. Als 
wir ein großes Loch im Fels am We-
gesrand klaffen sahen war unsere A-
benteuerlust erneut geweckt. Sofort 

waren die ersten auf dem Weg in das innere 
der Höhle. Im schummrigen Dunkel hatten 
wir viel Freude daran, durch kleine Gänge 
zu kriechen und die Systeme zu erforschen. 
Über mehrere Etagen erstreckte sich das für 
uns unbekannte Tunnelsystem. Teils krie-
chend, teils kletternd und schlammver-
schmiert erkundeten wir die Höhle bis auch 
der letzte Winkel erforscht war. 

  
Zurück im Felsrondell bei unserer Jurte 
machten wir uns an die Vorbereitungen für 
den Abend: Holz sammeln und zerkleinern, 
Essen und Tschai kochen…  
Bis spät in die Nacht erklangen unsere Lie-
der und schallten von den Felswänden zu-
rück in das unter uns liegende Dorf. Das 
Feuer knisterte und füllte die Jurte mit wohli-
ger wärme, bis uns am Abend dann doch 
der Dieter wieder über den Weg lief, die La-
cher auf seiner Seite, bis die ganze Runde 
nur noch lachte. 
So klang ein gelungener Tag und ein gelun-
genes Rovermoot mit einem schönen Sin-
geabend und einer weiteren Nacht am Feu-
er aus.  
 

Larry, Andreas, Johannes 


