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4 EDITORIAL

Hoi zäme!

es isch scho wahnsinnig, wie schnell die Ziit so vergaht. S 15te 
Schatzchäschtli produziert vom Nathu, Tschikay und em Kadlu. Naja, 
vil hätter ja dasmal nöd gmacht, euse Kolleg, de Tschikay, aber ok! 
Trotzdem staht au das Schatzchäschtli. 
Also aagfange hät die ganzi Sach ja, wommer s‘Design gänderet händ. 
Es hät damals zersch en Übergangsusgab geh, ohni fixe Grafike und 
normierte Schrifte. Bis denn s‘erschte Schatzchäschtli mit em Thema 
Wilde Weschte im ultimative Design usecho isch. De Tschikay isch 
dasmals sehr en „Das Magazin“ Fan gsi und hät so es paar Sache vo det 
übernoh. Zum Bischpil dass uf jedere Siite i de Mitti une 
d`Heftnummere und d‘Usgab staht.
Es isch jedes mal wider es Abentüür, wenn mer bedenkt, dass 
s‘Schatzchäschtli i dere Ziit vo Kompi zu Kompi züglet isch. Au 
d‘Druckerei hät underdesse gwechslet und d‘Übergabeart. Zerscht fiin 
überlich Siite um Siite usdruckt und zum Teil no zämmeklebt, hüt alles 
Digital per PDF uf CD. Au gheftet wirds underdesse nümme selber dur 
d Redaktion, sondern bim Automat vo de Druckerei. S Schatzchäschtli 
selber giit hald scho so e riise Arbet. Und 2/3 vom Redaktionsteam 
bestaht us aktive Leiter, wo immer öppis sinnvolls in Sache Pfadiarbet 
z mache wüssed. 
Mir händ i dere Ziit au e huufe Briicht übercho und au aastandslos jede 
veröffentlicht. Keis Gmunkel won ihr eus iigschickt händ, isch jemals 
zensiert worde und das Jahr giits sogar en mega hammer härte 
Zweiteiler. E Fotostory vom Fähnli Iltis, au das fascht unkürzt. 
Mir möchted eus no vil mal bi allne schatzchäschtlitreue Gselle uf 
dere Welt, won eus i dere härte Ziit treu bliibe sind, bedanke. 

Mit Redaktionsgrüess



AL-SIITE 5

Hallo Pfadifolk

es halbs Jahr lang han ich mich jetzt dörfe id Arbet vomene 
Abteiligsleiter ineschaffe. Ich hann i dere Ziit dörfe merke, dasses 
ganz sicher kein lockere Job isch. De gröschti Teil mached Höcks und 
administrativi Sache us. Au d Leiterbetreuig isch en sehr grosse und 
wichtige Teil.

Am letschte Samschtig hann ich sit langem wider mal dörfe annere 
Abteiligsüebig mitwirke. S letscht mal isch das leider nöd möglich gsi, 
will ich am Korpsplanigsweekend han müesse teilneh. Ich bin sehr 
gern anere Pfadiüebig, es isch jedesmal voll de Pläsche! Au die 
Bsüech i de Lager sind jedesmal e wahri Freud.

Wommer grad wider bi de Vorsätz fürs nöchschte Jahr wäred. Ich han 
mir zum Biischpil vorgnoh, das ich das Jahr a möglichscht vilne Lager 
teilnimm. Drum gits das Jahr au es Abteiligspfila, bi dem d'Wölf und 
d'Pfadis teilwiis zämme werdet sii. Meh Infos gits im nöchschte 
Schatzchäschtli.

Ziit vergaht und scho bald isch 2006 und eusi Abteilig wird 60gi. Mir 
(das heisst d Leiter und ich) händ eus vorgnoh de Geburtstag mittemne 
FA (Familienabend) z'fiire. Mit der Planig werdemer in Chürze 
aafange.

Älteri Pfadigeneratione chönds viilicht hüt nonig glaube. Ja es isch 
wahr, mir schribed s Jahr 2004. Und obwohl mir eus Bessers erhoft 
händ, gits "suuberi Autos" immer nonig im Lade, und de Weltfriide 
isch no wit entfernt. Natürlich muen mer au die ander Siite gseh. 
Weltwiit gits ca. 25 Millione Pfadis in über 150 Länder, wo sich für 
Fride und Toleranz uf dere Welt iisetzed. Usserdem isch eusi Welt 
glücklicherwiis trotz mehrere Prophezeihige vom Weltuntergang 
verschont bliibe und s wird wohl au no es paar Millione Jahr so bliibe.



6 AL-SIITE

Au i mim private Umfeld giits es paar Änderige. Nach guet foifeinhalb 
Jahr Arbet immene chline Elektrobetrieb am Goldbrunneplatz wechsel 
ich min Arbetsort und gange ine chli grösseri Firma. Was mich det 
genau erwartet, weiss ich nonig so recht. Ich lahn mi also eifach mal 
überrasche.

Jedefalls start ich wie uf privater so au uf Pfadisiite mit vollem Elan is 
neue Jahr. Als erschts wirds am letschte Dunnschtig vom Januar (also 
29.1.) en Infoabig im Saal vom GZ-Leimbach geh. Es werdet det Dias 
vo vergangene Lager zeigt, de Abteiligsstab bestehend us AL, QM und 
Stufeleiter stellt sich vor und au de Präsident wird mit de 
Elterevertreterin aawesend sii. Es wird umfassend informiert, wie 
Pfadi funktioniert und wie sie uf der ganze Welt gmacht wird. 
Abschlüssend werdet bimene Kaffi all offene Frage beantwortet. Alli 
Eltere und Pfadiinteressierte sind dadezue herzlich iiglade.

Abschlüssend no e Information für alli Leiter und Rover. Entlich isch 
es wiider so wiit. Nach em letschte Pfadi Folks Fäscht in Aarau, wirds 
au das Jahr wiider eis geh. S beliebte Fäscht für all Leiter und Rover 
isch in Planig und wird vom 10. bis und mit 12. September in Lachen 
am See stattfinde. Meh Infos dadezue uf www.pff04.ch.

Bliibt mir nur no eu es erfolgriichs Pfadijahr z'wünsche.

Mis bescht, Allzeiteit bereit, 
zämme wiiter, Füür und 
Flamme



WOLFSTUFE 7

Hallo "liebi" Wölf

Aso das ->liebi<- i dä Begrüessig isch, naja, wie chamer säge... 
(wämmer as Chlausweekend zrugg dänked) nöd so ganz passend!!

Aso s alte Jahr isch verbii und mir hoffed, dass ihr all guet grutscht 
sind. Mir händ im alte Jahr viel erläbt, nume das Jahr wirds no tuusig 
mal besser. Aafange tuets emal demit, dass mir s Thema Detektiv hend 
und dass mir neui Meutene mached. D Smart wird Meuteleiterin vo dä 
Meute Amazonas und d Sepia vo Waigunga. I wellere Meute ihr sind, 
gsehnd ihr ufem bim QP bigleite Telefonalarm.
Falls ihr Frage hend, wändet ihr eu ab jetzt bitte immer zersch bi euere 
Meuteleiterin und dänn ersch bi mir!



8 WOLFSTUFE

Ich wirde wiiterhin ad Üebige cho. De Toko isch, wiä ja die meischte 
wüssed sitt de Waldwiehnacht, i dä Pfadistufe. Mir hoffed, dass mir eu 
wiiterhin gueti Üebige chönd büte und

AZB



PFADISTUFE 9

Hoi zäme!

Ich hoffe, ihr sind alli guet grutscht! Fürs neue Jahr wünsch ich eu 
allne vil Erfolg und e lässigi Zit ide Pfadi. Es chunt wider es volls 
Programm uf öis zue. Darum händ ihr e provisorischi Amäldig 
übercho, bitte schicked die zrugg. Mir sind froh, wänn mir plane 
chönd, wievil Lüt ungefähr i öisi Lager chömed!

Das wär au scho s Stichwort für s wichtigscht Ereignis i dem Quartal. 
Es git nämlich Fähnliweekend im März! S Weekend vo Iltis isch am 
13./14.3, das vo Leopard am 20./21.3. Beidi Weekends finded i 
Itschnach statt. Ich hoffe, dass ihr alli dänn Zit händ, sones Lager nur 
mit em Fähnli isch nämlich sehr luschtig!

Ade Waldwiehnacht händ mir föif Wölf dörfe i öisere Stufe 
willkomme heisse. Ich wünsche allne e gueti Ziit bi öis! Usserdem 
isch de Toko id Pfadistufe cho. Er wird de Wombat bide Leitig vom 
Fähnli Leopard unterstütze. De Pumuckel und de Pipistrello sind nöi 
Hilfsleiter im Fähnli Iltis. Allne drü wünsch ich en guete Start i ihrere 
nöie Ufgab! Ihr händ alli en grosse Karriereschritt gmacht, hihi.



10 PFADISTUFE

Am 24. Januar isch de Ski- und Snowboardtag vode Pfadistufe, ich 
hoffe, ihr händ alli e gueti Chappe! Dänn zeigts sich, wer di beschte 
Sportskanone i öisere Stufe sind und wer lieber di  ganz Ziit im 
Bergrestaurant verbringt (ich hoffe, niemert!). S Quartalsthema isch 
übrigens Detektivgschichte. Mir zeiged eu, dass das ide Realität chli 
andersch isch als im Fernseh! Natürlich mues ich nöd erwähne, dass 
Pfaditechnik sehr nützlich si chan i dem Business.

Pfadigruess



ILTIS 11

Sali zäme

Ich hoffe, ier händ au so schöni Fäschttag gha wie ich. Im 
letschte Quartal simmer zu Ritter gschlage worde und 
händ de Häxe ghulfe. Das Quartal hämmer s Thema 
„Detektivgschichte“. Vielecht werded ja „Die drei ???“ 
eusi Hilf bruchä! Vergässed also ja nöd oii Taschelampe 
und de Morseschlüssel!

Usserdem wetti oisi noiä Pfadis willkomä heisse. Ja, 
nämlich d Swing und d Taifun. Ich hoffä, mir werdets guet 
mit ihne ha!

Dänn hämmer das Quartal no en Ski/Snowboard-Tag! 
Hoffemer also, dass es nomal deftig schneit!

Also, bis zude nögscht Üebig!

Euses Bescht



12 LEOPARD

Hoi Leos

Sinder alli guet is neue Jahr grutscht? S letschte Quartal isch cool gsi, 
mir händ e Burg gstürmt und Ritter verprüglet. Wie ihr wahrschinli alli 
wüssed, unterstützt mich de Toko ab hüt (v.a. bim Hügle). Usserdem 
heiss ich d Askja, d Ardea und de Desperado im Fähnli willkomme. 
Euses nöchschte Quartalsthema isch Detektiv. Ich hoffe, s nöchscht 
Quartal wird so lässig wie s letschte. Und packed all Lupe und 
Taschelampe ii, dass er au bi dunkelschter Nacht no chöndt Gangster 
jage!

Das Jahr gits au no es Ski- und Snowboardlager, wo ihr emal so richtig 
chönd d Sau uselah, aber dänked dra, dass de Toko mich ab jetzt 
unterstützt ;)

Euses Bescht



RÄTSEL 13

von Smart

Was sind die 10 Unterschiede zwischen diesen zwei Bildern?

Ich wünsche euch allen ein gutes 2004!
Mis Bescht

Smart



14 KUNSTSCHULE

von Goofy



3 FOTOS=3 KOMMENTARE 15

von Nathu

Pumuckel läutet die Schnee-
ballsaison ein.

Taifun wird an der 
Waldweihnacht in die 
Pfadistufe geschüttelt. 
Unterdessen haben sich alle 
Übergetretenen von der 
Schüttelei erholt.

Toko ist Max Payne 
(wichtiger ist aber, dass der 
Computer auch MP3s 
spielen kann!)



16 COMIC



COMIC 17



18 FOTOSTORY, 1. TEIL

vom Fähnli Iltis

Unsere Geschichte spielt im zweiundzwanzigsten Jahrhundert. Am 
Ort des Geschehens wurden vor zwei Tagen alle Ü-Eier während 
einer Invasion gestohlen und auf einen anderen Planeten 
transportiert. Doch die Aliens vergassen ein einziges Ei. Dieses 
spielt in unserer Geschichte eine wichtige Rolle.

Die Schauspieler:

Der Bösewicht alias 
Stofftier

Treuer Gehilfe des 
Bösewichts alias Leòn



FOTOSTORY19

Die mutigen Ritter alias 
Pumuckel und Pipistrello

Der dicke Mann alias Nanuk

Der Dealer alias Phao



20 FOTOSTORY

Die Story, erster Teil

Hier wird das Ei sicher 
sein.

Der dicke Mann wollte 
sich noch ein Ü-Ei 
genehmigen, doch alle 
waren fort. Ein Grund zur 
Verzweiflung!

Traurig wandert er heim.



FOTOSTORY 21

Doch da trifft er den 
Dealer.

Der Dealer sagt, er habe 
noch ein Ü-Ei, doch der 
dicke Mann müsse ihm 
dafür den Kuchen geben! 
Abgemacht!

Verzweifelt sucht er nach dem Ü-Ei.



22 FOTOSTORY

"Da ist es ja!" Der Dicke 
steckt es in seine 
Jackentasche.

Doch da kommt der 
Bösewicht und will das 
Ei.

Der fest Gebaute will 
es einfach nicht 
herausrücken. Also 
müssen sie ihn fesseln.



FOTOSTORY 23

Schliesslich, nach 
langen Streitigkeiten, 
gibt er dem Bösewicht 
das Ei.

Doch da kommen sie, 
die mutigen Ritter.

Der Gehilfe des 
Bösewichts ist ein 
harter Gegner. Aber es 
geht ja um das Ü-Ei!



24 FOTOSTORY

Doch da geschieht es: 
Der eine Ritter wird 
getroffen.

Der eine Ritter liegt 
am Boden, die Chance 
für den Gehilfen des 
Bösewichts, ihn zu 
töten.

Doch da stürzt sich 
der mutige Kollege 
des Ritters ins 
Schwert und muss 
sein Leben liegen 
lassen.



FOTOSTORY 25

Man schaut, ob er auch 
wirklich tot ist.

Aus Wut kämpft der 
Ritter noch stärker.

War das Opfer des Ritters umsonst, oder 
wird ihn sein Kamerad rächen? Muss der 
dicke Mann eine Schoggi-Diät machen? 
Und was steckt eigentlich für eine 
Überraschung im letzten Ü-Ei???

Die Antworten auf diese Fragen gibt es – 
vielleicht – im nächsten Schatzchäschtli!



30 MENÜPLAN

Am 24. Januar wird geschlittelt (Wölfe) bzw. Ski gefahren (für 
Pfadis). Nähere Infos dazu folgen.

* * *

Am 29. Januar stellt sich die Abteilungsleitung an einem 
Informationsabend denn Eltern vor. Und zwar um 19.30 im 

GZ Leimbach.

* * *

Danach gehts ab an die Werbeübung für Pfadiinteressierte. 
Und zwar am 31.1.04 Infos folgen.

* * *

Für die Leiter & Rover gibts am 28/29. Februar ein Ski- & 
Snowboardweekend. Also los und schon mal einwachsen!

***

Die Fähnliweekends finden für das Fähnli Iltis am 13/14. 
März, für die Leos am 20/21. März statt. Infos folgen 

demnächst.

***

Die GV wird vorraussichtlich am 24. März im GZ Leimbach 
stattfinden. Alle Eltern sind herzlich eingeladen.



Es wird gemunkelt, dass...

...die in die Pfadistufe übertretenden von Jahr 

zu Jahr mehr durchgeschüttelt werden.

...Swing nicht so leicht aus der Ruhe zu 

bringen ist.

...die Pfadi Vennes jetzt ihren eigenen Film 

hat!

...es in Bonstetten eine tolle Turnhalle hat!

...hier dein Gemunkel stehen könnte...

...Troll nicht mal in der Schule vor seinen 

Leitern sicher ist!

...immer mehr Autos nach Itschnach fahren.

...Muck später einmal Sprengstoff-Experte 

werden möchte.


