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In die Stadt der Könige hat es uns im Sommer  
gezogen - Forchheim. Königsstadt der Fränkischen Könige. 

 
 

Eingerahmt durch den Steigerwald im Westen und eines der 
ältesten und beliebtesten Erholungsgebiete, der 
Fränkischen Schweiz, im Osten liegt Forchheim 
selbst in reizvoller Tallandschaft, reichlich mit Höh-
len, Burgen und Felsen versehen. 
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Das letzte Lager bevor das neue Pfadfinder-
jahr mit der Lauterburg beginnen sollte, war 
das Sommerlager 2008. Dieses fand zusam-
men mit dem Stamm Säbelzahntiger in Forch-
heim statt. Wir reisten mit dem Zug an, wo die 
meisten Wölflinge bei den Aufenthalten an 
den Bahnhöfen bereits ihr halbes Taschen-
geld an den Süßigkeitenautomaten verprass-
ten ☺.  
Am Forchheimer Bahnhof angekommen, 
mussten wir noch auf die Säbelzahntiger war-
ten. Die Wiedersehensfreude war groß, hat-
ten wir doch noch alle unser letztes gemein-
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einig ;-) Wir bauten unsere Zelte auf und rich-
teten uns mit anfänglich zwei und am Ende 
dann doch fünf Ponchos ein. Die Sippe hatte 
zwar mehr Ponchos, aber die Dragoner ha-
ben viel länger beim Zeltaufbauen gebraucht 

als die Steppenwölfe.  In den darauf folgen-
den Tagen haben wir ein Stadtspiel gemacht. 
Rund um Forchheim waren verschiedenste 
Aufgaben zu lösen. Wir sind zu einer Tropf-

steinhöhle (Wölflinge) gewandert 
oder mit dem Kanu die Wiesent hin-
unter gefahren (Sipplinge). Einmal 
rund um die Welt war das Motto des 
Lagertages und unserer Lagerolym-
piade. Natürlich haben auch noch 

viele Spiele gespielt, gebastelt, Proben ge-
macht und viel Spaß gehabt. 
Leider mussten wir uns am Freitag von Lukas 
verabschieden, da dieser krank geworden 
war. 
Am Samstag war dann Halstuchverleihung 
und aus unserer Meute haben gleich zwei ihr 
Halstuch bekommen.  
Am nächsten Morgen war dann nur noch Auf-
räumen angesagt und wir wurden von Eltern 
mit Autos abgeholt und heimgefahren. 
 
Gut Jagd - Finchen 
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