Wander-Zeitung
Fachwarte Wandern in den Landesturnverbänden
Ausgabe II/2017
Liebe Wanderfreundinnen,
liebe Wanderfreunde,

“Ist eine Sache geschehen, dann rede nicht
drüber. Es ist schwer, verschüttetes Wasser
wieder einzusammeln.“
(Weisheit aus China)

Wie bei der Tagung der Landesfachwarte
Wandern in Münsterschwarzach 2014 beschlossen, soll die Wander-Zeitung mit halbjährlichen Ausgaben fortgeführt werden.
Dabei sagten die Landesfachwarte Wandern
zu, mich mit Beiträgen in Wort und Bild aus
Veranstaltungen in ihren jeweiligen Landesturnverbänden dauerhaft zu unterstützen.
Aus den übermittelten Berichten ist diese
Wander-Zeitung zusammengestellt.
Der Jahn-Wanderwege ist aus derzeitiger
Sicht komplett – auch mit Zuwegen – und
unter folgenden Domains ins Internet gestellt:
www.jahn-wandern-turnen.de
www.jahn-wanderweg.de
Über konstruktive Beiträge, besonders bei
den noch fehlenden Kulturbeiträgen und der
Frage der Gestaltung der Internetseiten,
freue ich mich.
Die untenstehende Internetpräsenz gibt
Hinweise bezüglich der Schulung mit digitalen Kartenwerken. Schaut doch einfach unter
www.diritissima.com im Internet mal vor-

bei. Für weitere Termine stehe ich Euch nach
Absprache gerne zur Verfügung.
Ich verweise noch auf die nebenstehende Internetseite mit allen Informationen zum Verein zur Förderung des Wanderns in den Landesturnverbänden e. V.
www.wandervogel-zimmermann.de
hin.
Es würde mich freuen, wenn sich Einzelpersonen oder auch eine Wandergruppe für eine
Mitgliedschaft (15 € bzw. 50 €/Jahr) entscheiden und damit unsere Arbeit in Form von Seminaren bei den Landesturnverbänden unterstützen könnten.
Nun wünsche ich Euch und Euren Angehörigen noch eine besinnliche Adventszeit und
gesegnete Festtage sowie einen fröhlichen Jahreswechsel mit den besten Wünschen nach
Gesundheit und Wohlergehen für 2018.
Vielleicht sehen wir uns bei der einen oder
anderen Veranstaltung im nächsten Jahr frohen
Mutes wieder.
Bis dahin verbleibe ich
mit herzlichen Grüße

Euer Rolf
INHALT:
- Allgemeine Informationen
- Aus den Landesturnverbänden
- Aus der Praxis für die Praxis . . .
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Allgemeine Informationen
TERMINE

Aus der Praxis
für die Praxis . . .

Falls aus den Landesturnverbänden Termine
auf den bekannten Internetseiten veröffentlich
werden sollen, so wäre ich für eine kurze Mitteilung dankbar.

Der Wald - die "Turnhalle" der
Wanderer
Bei manchen geht es auch ohne Partner

MITTEILUNGEN

Zuerst setzt das Männchen aus seiner Geschlechtsöffnung einen Spermatropfen auf einer
Unterlage ab und saugt ihn in seine keulig verdickten Taster ein. Bei der Begattung führt es
dann beide Taster gleichzeitig oder abwechselnd in die Geschlechtsöffnung des Weibchens
ein. Ähnlich wie beim Rotrückenwürger ist bei
manchen Insekten und Spinnen die Paarung mit
einem Hochzeitsgeschenk verbunden. Bei den
Schnabelfliegen der Gattung Bittacus bringt das
Männchen zur Paarung eine erbeutete Fliege
mit, die während des Paarungsaktes von beiden
Partnern verzehrt wird. Dagegen frisst bei den
Raubspinnen Pisaura nur das Weibchen das
Hochzeitsgeschenk, was dem Männchen aber
sehr recht ist. Es handelt sich nämlich dabei um
ein „Ablenkungsgeschenk". Wie bei vielen anderen Spinnen droht auch hier das Weibchen
nach erfolgter Kopulation das Männchen aufzufressen. Während es aber mit dem Verzehr der
Fliege beschäftigt ist, vollzieht das Männchen
die Kopulation und bringt sich rasch in Sicherheit.

Mit Mail vom 10. November 2017 hat der
DTB auf diesem Weg informiert,
"dass am letzten Wochenende (04./05. Nov.
2017) beim Deutschen Turntag ein neues Präsidium und beim Hauptausschuss ein neuer
Bereichsvorstand gewählt wurde.
Mit dem neuen Wahlturntag ist für alle Funktionsträger inkl. der Beauftragten die Amtsperiode beendet.
Der neu gewählt Bereichsvorstand wird sich in
der ersten Sitzung mit der Beauftragung befassen und entsprechende Entscheidungen treffen.
Dies zu eurer Information."
PS: Diese Mail wurde an die Beauftragten für
Wandern und Wintersport adressiert.

AUS DEN LANDESTURNVERBÄNDEN

Rheinhessischer Turnerbund
Demnächst wieder . . .

Badischer Turner-Bund
Demnächst wieder . . .

Westfälischer Turnerbund
Demnächst wieder . . .

Fortpflanzung bei Tieren

Einige Gruppen von Bodentieren, die Moosmilben, Tausendfüßler und Springschwänze,
haben es fertig gebracht, dass das Ei im mütterlichen Körper ohne Begattung, also ohne
körperliche Berührung der Partner, befruchtet
wird. Eine solche „innere Befruchtung ohne
Begattung" kommt dadurch zustande, dass das
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Männchen einen meist gestielten Samentropfen auf dem Boden absetzt, der von einem
vorüber-kommenden Weibchen mit der Geschlechtsöffnung aufgenommen wird. Um
die Sache so sicher wie möglich zu machen,
sucht der Springschwanz Dicyrtoma minuta
erst ein Weibchen auf und baut dann um dieses herum einen „Zaun" aus gestielten
Samentröpfchen, so dass es zwangsläufig mit
einem der Tröpfchen in Berührung kommt.
Ein anderes Verfahren wendet der Tausendfüßler Polyxenus lagurus an: Das Männchen
spinnt eine „Fadenstraße" senkrecht zu den
Samentröpfchen, an der entlang das Weibchen zu den Samentropfen geleitet wird.
wird fortgesetzt . . .
Verein zur Förderung des
Wanderns in den Landesturnverbänden e. V.

An dieser Stelle wird über die Aktivitäten des Vereins zur Förderung des
Wanderns in den Landesturnverbänden e. V. berichtet. Unabhängig davon können die Landesfachwarte
Wandern immer Themen für Seminarwünsche nennen.
Ein Termin für das nächste Seminar
mit dem Thema „Planung von Wandertouren mit dem 3D-Kartenwerk
TOUR EXPLORER“ steht derzeit
noch nicht fest.

den Wunsch geäußert, die Führung des
Jahn-Wanderweges durch ihren Ort
entsprechend anzupassen. Vom Grundsatz her bestehen keine Bedenken, spezielle Zugangs- oder Verbindungswege
anzulegen; hier wäre aber eine Unterstützung vor Ort durch entsprechende
Trassenvorschläge sehr hilfreich.
Über Rückmeldungen und konstruktive
Vorschläge zu einzelnen Seiten freue
ich mich schon jetzt und bitte einfach
um Kontaktaufnahme per Mail.

www.jahn-wandern-turnen.de
www.jahn-wanderweg.de
Verein zur Förderung des Wanderns in den
Landesturnverbänden e. V:
Zum Kronenborn 12, 53557 Bad Hönningen
Tel.:

02635/1078

Fax:

02635/1260

e-M@il:
epost-plattfuss@t-online.de
info@wandervogel-zimmermann.de
info@erlebnis-wandern.de
Website Förderverein Wandern:
www.wandervogel-zimmermann.de
Website Netzwerk Wandern:
www.erlebnis-wandern.de
Verantwortlich für den Inhalt:
Rolf Zimmermann

Jahn-Wanderweg
Vom Förderverein Wandern in den
Landesturnverbänden e. V. wurden
untenstehende Domains erstellt und
sie werden auch gepflegt.
Inzwischen haben sich einige Städte
mit geschichtlichen Verbindungen zu
Friedrich Ludwig Jahn gemeldet und
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