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4 EDITORIAL

Hoi zäme!

Alli Redaktore sind nachem Herbstlager heil uf Züri zrugcho. So isch 
de Entstehig vo dem Schatzchästli nüt meh im weg gstande. Das ischs 
letschte Schatzchästli vo dem Jahr, aber nöd verzage, ihr chönd ja scho 
Bericht für s nächste schicke. Ihr chönd au 2005 uf öis zehle und mir 
werded eu zu abentürliche Quartalstheme mit nöie Schatzchäschtli 

beglücke.

Mir möchted öis defür bedanke, dass dasmal di 
meischte Bricht pünktlich cho sind, au us em 
Herbschtlager hemer en Bricht becho. an dere 
Stell danke mer no a de Pfadi Thalwil/ Langnau wo 
eus de Bricht gstiftet hät.

D`Redaktion wünscht allne treue leser no schöni Weihnachtsziit und 
en glungene Rutsch is neue Jahr. So, das wärs jetzt vo eusere Site für 
das Jahr gsi. 

mit Redaktionsgruess



AL-SIITE 5

Liebe Wölfe, Pfadis, Leiter und Freunde

Manchmal hat man den Anschein, etwas nicht ganz mitbekommen zu 
haben. Kaum hat man sich ins neue Quartal gestürzt, ist es auch schon 
wieder vorbei. Es liegt sicher auch daran, dass wir das kürzeste des 
Jahres hinter uns lassen. Zum ersten mal haben wir dieses Jahr auch 
Präsenz am Wollimärt gezeigt. Wir verkauften dabei noch nichts, 
sondern informierten lediglich über unsere Pfadi und boten ein kleines 
Atelier (Jonglierbälle basteln) an. Wir stiessen dabei nur auf positive 
Reaktionen, auch bei unseren Nachbarn der Seepfadi und den Jublas. 
Der Regen sorgte leider für einen Stimmungsbruch, denn wir aber mit 
unserem Optimismus leicht auffangen konnten. Im Grossen und 
Ganzen war es also ein Erfolg, sodass wir auch im nächsten Jahr 
wieder dabei sein werden.

Bereits durfte ich wieder mit den 
Vorbereitungen für das Jahr 2005 
beginnen und traf mich mit dem 
Korps in unserem Pfadiheim zum 
Korpsplani. Dank unserer neuen 
PR-Frau (Minou) gibt es auch 
wieder neue Abteilungsdossiers, 
und ein Willkommenspaket für 
Neumitglieder steht auch schon 
kurz vor der Fertigstellung. Wir 
werden unsere Leiterorganisation 
ein wenig auffrischen und der 
aktuellen Zeit anpassen. Unser 
Abteilungslokal wird endlich 
durch einen fähigen Materialwart 
geführt. Es herrschen also bald 
andere Regeln in Sachen Umgang 
mit dem Material.
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In meinem anderen Leben (das ist das neben der Pfadi) hat sich auch 
einiges geändert. Meine neue Ausbildung hat schon schwer begonnen, 
was mich ziemlich fordert. Jeden Dienstag gehe ich von acht Uhr 
morgens bis abends um halb neun zur Schule und an den anderen Tagen 
leite ich ein Team von Elektrikern. Eine Herausforderung, an die ich 
mich erst noch gewöhnen muss. Bald schon ist es wieder Zeit für die 
Waldweihnacht, auf die ich mich bereits schon freue. Leider fällt in 
diesem Schatzchäschtli mein Bericht ein wenig kürzer aus, ich hoffe, 
ihr nehmt mir das nicht allzu übel.

 

Wir sehen uns an der Waldweihnacht!

 

Mis Bescht, all Zeit bereit, zämme wiiter und Füür & Flamme

 

De



WOLFSTUFE 7

Hallo Chnöpf!

So, s Hela isch scho wieder verbi, und es isch au scho wieder Ziit zum 
en Schatzchäschtlibricht z schribe. Afange wämmer grad mal bim 
letschte Quartal. Nachdem ali Chnöpf hervorragend ali Rundene 
überstande händ, hät d Jury de Jan als Superstar vo de Vennes 
userchore! Mir gratuliered ihm ganz herzlich und hoffed, er hät trotz 
de ganze Interviews und Konzert no Zit, zum bi öis am Samschtig id 
Pfadi z cho :)

S Hela isch wie ali Jahr es Highlight gsi, s Wätter het voll mitgschpillt. 
Und mit Thalwil-Langnau hemmer öis super verstande. Es riese Merci 
a ali Eltere, wo so guet reagiert hend bi öise churzfristige Veränderige. 
Es mega Merci au ad Thala, wo öis spontan ufgnoh hend, es isch 
hammer gsi! Jetzt aber Schluss mit all dene Bedankige, ich fang mal a, 
vom Hela z verzehle. Am 
Samschtigmorge simmer ali 
putzmunter am Bahnhof Thalwil 
losgfahre richtig Ennenda, soglich 
isch öis klar worde, dass mirs i dere 
Wuche mit vilne dunkle Gschtalte 
werded z tue ha. Mir händ alli en 
gfälschte Uswis übercho... Wo mir 
im Heim acho sind, simmer uf öise 
Gastgeber, de Mafiaboss DON 
GABRON troffe, er het öis klar 
gmacht, dass er öis guet läbe lah          



8 WOLFSTUFE
wird die Wuche, wenn mir öisi Ufgabe erfüled. Das heisst Ämtli 
mache, Gäld- und Süessigkeitetransporter überfalle... und viles meh. 
Yakuza, öisi Gägner, händ öis die Wuche au vilmal en grosse Schreck 
igjagt, aber mir händ öis immer guet verteidiget. Mir sind is Hallebad 
gflüchtet, händ Leiter us de Fänge vo öisne Gägner befreit und di bösi 
japanischi Mafia i öisere Duschi igschperrt, leider sinds öis entcho. 
Nachtüebig het zwar nüt mit de Mafia z tue gha, es isch aber en riese 
Spass für öis Leiter gsi... hihihi! :) Ade Tageswanderig simmer an 
Chlöntalersee „gspaziert“. Was für en Enttüschig... de wunderschöni 

See. Am Dunschtig Abig sind... oh Schreck... 
d Bajazzo, d Manitu und de Spruso usem 
Huus gjagt worde. Sie hend öise Chef verrate 
und es Attentat wele mit de Yakuzas uf öises 
Huus verüebe. Nach dem riesige Schreck 
hemmer öis am Fritig Abig mit eme 
gmüetliche Abigprogramm, presented vode 
Leiter, entspannt. Herzblatt, Montagsmaler, s 
Lottli... Am Morge vom Samschtig hämmer 
öisi Sache zämepackt und händ öis vom 
Mafiaboss DON GABRON verabschiedet. S 
Hela isch äfach mega gsi und mir fröied öis 

alli scho ufs nöchscht Jahr. (Hoffentlich mit es paar meh vode 
Vennes!)

Mier lueged jetzt aber wieder vorus und hoffed, dass s neue Quartal 
mit em Thema Zauberer genau so läss wird wie s letschte. Mir werded 
das Quartal mit de Waldwiehnacht und em Chlausabig fiirlich beände. 
Mir münd jetzt aber los, go lerne zaubere, ou nei, jetzt isch d Sepia en 
Frosch... Also, mir müend jetzt würklich, d Sepia wieder 
zruggverwandle.

Öises Bescht.
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Hoi zäme!

Diese Zeilen schreibe ich in einem Zug nach Mannheim in 
Deutschland. Dieses Wochenende werde ich dort in der Nähe  an einer 
LAN-Party teilnehmen, sprich wir werden dort in einem 
Computernetzwerk verschiedene Spiele spielen. Ja, der Anteil 
angefressener Spieler unter euren Leitern nimmt zu, und so kommt 
auch das altehrwürdige Pfadiheim Itschnach nächstes Jahr erstmals in 
den Genuss einer richtigen Vennes-Leiter-LAN-Party. Kurz vor dem 
P/OP-Lager war ich in Ljubljana, wie ich letztes Quartal schon 
geschrieben habe. Ljubljana (auf deutsch auch Laibach genannt) ist die  
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Hauptstadt eines der jüngsten Länder Europas, Slowenien, und hat etwa 
280‘000 Einwohner, also etwas weniger als Zürich. Es hat mir dort 
sehr gut gefallen. Eine Waldzunge reicht bis neben das Stadtzentrum. 
Dort gibt es eine Burg, von der aus man eine schöne Aussicht 
geniessen kann. Dort habe ich auch das Foto gemacht. Die Leute waren 
nett, und wo sie weder englisch noch deutsch verstanden, 
gestikulierten wir halt mit den Händen... Es war gerade Wahlkampf und 
die Parteien hatten auf dem Hauptplatz in einer Reihe alle dasselbe 
Standmodell aufgestellt, was etwas seltsam aussah. Wir haben gut 
gegessen und einiges von der Stadt gesehen (Fotos gibt es im 
Augenblick noch im Internet: 
http://www.lachenmeier.net/lorenz/ljubljana).

Das P/OP-Lager hat mir sehr gut gefallen, ich hoffe, Ihr wisst jetzt 
immer noch so viel über Pfaditechnik an der Prüfung. Es ist schon 
merkwürdig, jedes Jahr ist die Schwachstelle woanders. Hatten die 
Pfadis letztes Jahr noch Mühe bei der Samariterkunde, bereitete sie 
dieses Jahr keine Probleme, dafür der Kompass und anderes. An der 
Stelle nochmals Entschuldigung für den mühsamen Schlussabend! Ich 
hoffe, das Lager hat Euch trotzdem so gut gefallen wie mir. Mehr über 
das P/OP-Lager findet Ihr weiter hinten im Schatzchäschtli.

Aber genug geredet von Ferien, wir sind ja schon wieder mitten im 
neuen Quartal! Dieses Jahr muss ich nur noch das Chlausweekend und 
die Waldweihnacht ankündigen (Einladungen folgen). Aber auch im 
neuen Jahr geht es nahtlos weiter. So werden wir am 29. Januar einen 
Ski/Snowboard- oder einen Schlitteltag machen und möchten Eure 
Eltern gerne zu einem Elternabend am 20. Januar einladen. Übrigens 
wird es nächstes Jahr wieder ein Sesselrücken geben in unserer Stufe, 
geniesst also eure „alten“ Fähnlileiter noch ein wenig!

Mit Pfadigruess
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Hoi Iltis

Mir händ leider kän Superstar chöne wähle, da keine as 
Casting cho isch. Und jetzt na es grosses Lob an Phao, 
wo immer ad Üebige cho isch. Die andere, wo 
unabgmälded nöd ad Üebig cho sind, müend jetzt ändlich 
ufhöre mit dem Blödsinn, denn susch hend mir au nüme 
so d Motivation d Üebig z mache.

Zume andere Thema. S P/OP-Lager isch jetzt au scho 
verbi. Mir händs mega luschtig gha, und s Heim isch au 
geil gsi. Da wäred na d Top 3 vode Wörter vom OP-
Lager:

3. Jagdmotorboot
2. Versager
1. Sch...mac

Öises nächschte Quartalsthema heisst Zauberer. Sehed eu 
vor, dänn mir händ mit dunkle Mächt z tue. S git nämmli 
nöd nur liebi Zauberer. Mer hoffed, dass mer die besiege 
chönd und triumphierend hei marschiered. Mit em 
Wüsse, dass mir di bösi Macht zerstört händ.

Öises Bescht

PS. Di nöchscht Abteiligsüebig isch dänn würkli wieder im 
Buecheggplatz, gäll Leos!
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Hoi Leos!

Jetzt fangt wieder es nöis Quartal a. Mer händ s Thema Superstar gha, 
wo na lässig gsi isch. Mier händ verschiedene Künstler ghulfe und 
Texträuber gfange.

S P/OP-Lager isch ebefalls spannend gsi, und es hät das Jahr sogar 
gnüssbari Teigware geh (Bravo Salto!).

S nöie Quartalsthema isch Zauberer. Freued eu ufe Reis id Wält vode 
Magie.



QUIZ 13

von Nathu

Hier einige Fragen aus dem P/OP-Test, die nicht sonderlich gut 
beantwortet wurden. Die Antworten stehen auf Seite 19.

1. Zeichne auf diesem Kompass-Blatt 
den Azimut 200 Grad ein.

2. Was ist ein Kroki, welche Arten gibt 
es?

3. Erkläre, wie die Schätzmethode 
„Daumensprung“ funktioniert!

4. Woran erkennt man die Aussenseite 
einer Blache? (Also wirklich... ;)

5. Wie ist ein Kunststoffseil aufgebaut?

6. Was ist der Unterschied zwischen einem Polypropylen- und einem 
Nylonseil?

7. Erkläre den Begriff „Äquidistanz“ und nenne die Äquidistanzen der 
schweizerischen Kartenmassstäbe.

8. Erkläre die verschiedenen Strassenklassen. Welche Strassenklasse 
stellt diese Signatur dar?
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16 HELA 2004 IN ENENDA

von Schlee (Pfadi Thalwil-Langnau)

Geplant war alles ganz harmlos, als am Samstagmorgen Antreten am 
Bahnhof Thalwil war. Doch mit dem Auftauchen eines 
dunkelgekleideten Mafiosos sollte unsere Geschichte ganz anders und 
vor allem alles andere als harmlos werden. Zusammen mit der 
Pfadiabteilung Vennes aus Zürich wurden wir vom Mafioso in ein vom 
mysteriösen Don Gabron geführtes Hotel im Kanton Glarus 
eingeladen. Es gäbe einige Aufträge zu erledigen, hiess es. Nun gut, 
neugierig machten wir uns auf den Weg…

Das „Hotel“ entpuppte sich als billige Absteige, zwar wurde uns die 
Unterkunft zur Verfügung gestellt, doch Kochen, Abwaschen und 
Saubermachen mussten wir selber. Was aber noch längst nicht alles 
war: Don Gabron weihte uns in die bestgehüteten Geheimnisse seines 
Mafiaclans ein. Er erzählte uns von seinem Erzfeind, dem Yakuzaclan 
und dem ständigen Krieg den er gegen diesen führte. Wir hatten nun 
die undankbare Aufgabe, Gabrons Aktionen gegen die Yakuzas 
durchzuführen. Das bescherte uns eine Vielzahl abwechslungsreicher, 
teilweise auch gefährlicher Abenteuer. Da wurden Geld- und 
Süssigkeitentransporter überfallen, Fischproduktionen der Yakuzas 
lahmgelegt, Bomben entschärft und sowohl Leiter als auch Wöbis 
entführt. Einen Vorteil hatte die ganze Schufterei für Gabron jedoch: 
Wir verdienten Geld. Mit diesem Geld konnten im „Hotel“ alle 
möglichen Geschäfte abgeschlossen werden, so z.B. das Einkaufen von 
Süssigkeiten.
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Natürlich ereigneten sich auch weniger erfreuliche Dinge. So kam es 
auch, dass eines Abends Don Gabron auftauchte und uns mitteilte, es 
befänden sich Spione der Yakuzas unter UNS! Es stellte sich heraus, 
dass dies die Leiter Manitu, Spruso und Bajazzo betraf, welche sofort 
aus dem Hotel geworfen wurden.

Nach einem letzten Angriff der Yakuzas, hinter dem vermutlich die 
eben genannten Verräter steckten, konnten sie endlich in die Flucht 
geschlagen werden. Somit konnte Gabron aufatmen, endlich befreit 
von dieser stetigen Bedrohung der Yakuzas.

Und mit dieser erfolgreichen Schlacht endete auch für uns dieses 
Abenteuer und wir konnten, nach einem heiteren Schlussabend, 
erschöpft aber zufrieden nach Hause zurückkehren.



18 PLATZHALTER

Hier stünde eigentlich ein Hela-Gemunkel 
und Hela-ABC der Wolfstufe, das leider auf 
dem Weg in die Redaktionsstube verloren 
gegangen ist. Der Chefredaktor entschuldigt 
sich...



QUIZ-LÖSUNG 19
Lösungen von Seite 13 (vertiefende Antworten in deinem Technix):

Frage 1:
2. Ein Kroki ist eine von Hand 

gemachte Planzeichnung. Es gibt 
Kompass-, Ansichts-, Weg- und 
Plankrokis.

3. Beim Daumensprung schätzt man 
die Entfernung eines Gegenstandes, 
indem man ihn mit den 
ausgestreckten Daumen und einem 
offenen Auge anpeilt. Die Distanz, 
die entsteht, wenn man das jeweils 
andere Auge öffnet bzw. schliesst 
und der Daumen „springt“, nimmt 
man mal zehn.

4. An den Schlaufen für die Blachenschnüre und daran, wo die Nähte 
offen liegen.

5. Nylonseile haben einen Mantel und einen Kern. Polypropylenseile 
sind (wie Hanfseile) gedreht.

6. Das Polypropylenseil ist weniger elastisch und für Seilbrücken 
geeignet.

7. Äquidistanz ist der vertikale Abstand zwischen zwei Höhenlinien. Er 
ist je nach Kartenmassstab anders:

1:25‘000 10 Meter (alpines Gelände: 20 Meter)
1:50‘000 20 m
1:100‘000 50 m

8. Die Strassenklassen sind auf dem im P/OP-Lager verteilten Faltblatt 
genauer verteilt. Je höher die Zahl der Klasse, desto breiter und 
besser befestigt ist sie. Abgebildet war eine Strasse 3. Klasse.



20 P/OP-LAGER

von Nathu
Dieses Jahr machte die Pfadistufe ihr P/OP-Lager in Kleinlützel im 
Kanton Solothurn. Schon bei der Ankunft war klar, dass das Heim 
dieses Jahr einiges komfortabler ist als das letztjährige. Und so begann 
für alle P- und OP-Kandidaten eine Woche strenges Studium der 
Pfaditechnik.

Das ist natürlich etwas vereinfacht, denn wir beschäftigten uns auch auf 
andere Weise! Da wären zuerst einmal die Ateliers zu erwähnen. 
Erfolgreich stiegen unsere Heissluftballone in die Luft und landeten 
schliesslich in irgendwelchen benachbarten Grundstücken... Auch mit 
den Fimo-Kugelschreibern hat es diesmal, Backofen sei Dank, 
geklappt!

Weitere Aktivitäten standen ganz unter dem Lagerthema „Räuber“, so 
zum Beispiel der legendäre Hauspostenlauf, das Rollenspiel und 
natürlich mehrere Pfadiübungen, bei denen wir einem Bandenführer 
helfen mussten, einen flüchtigen Verräter und seine Beute zu finden. 

Die war nämlich zuerst in 
unserem Heim versteckt, 
und so kam es zum ersten 
u n a n g e m e l d e t e n  
nächtlichen Besuch des 

Bandenchefs bei uns. Am 
Ende konnten wir die 
Verräter fangen und die 
Beute teilen.
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Höhepunkt war aber einmal mehr die Tageswanderung, die dieses Jahr 
besonders abenteuerlich war. Zuerst musste sie wegen dem 
mysteriösen Verschwinden unserer Landkarten mit einer 1:50‘000er 
Karte in Angriff genommen werden. In Delémont angekommen, 
mussten wir uns mit einem sauertöpfischen Bademeister herumärgern, 
der uns alle fünf Minuten ermahnte, die Ruhe nicht zu stören oder kein 
warmes Wasser zu verschwenden. So verliessen wir das Hallenbad 
vorzeitig und schlugen die übrige Zeit am Bahnhof oder in einen 
interessanten Läden tot.

Doch auch der Lagerkiosk war nicht zu verachten, war er doch dieses 
Jahr mit Köstlichkeiten aus der Prodega bestückt. Wir gönnten uns 
auch einen Relax-Abend inklusive Massageangebot. Weniger 
entspannend war dagegen der Gruselabend im selber erfundenen, sagen 
wir: berliner-ähnlichen Blachenzelt mit anschliessendem Besuch der 
Geisterbahn.

So verging die Woche wie im Flug, bis am Schlussabend schliesslich 
die Pfadis sich am 
Schlussabend der Prüfung 
stellten. Ausser bei der 
Kompasskunde waren die 
Ergebnisse überall gut. Am 
Freitag wurde das Heim 
dann aufgeräumt, was 

nächstes Jahr speditiver 
geschehen muss. Bald 
sassen wir im Postauto nach 
Liestal und das Lager ging 
seinem Ende entgegen.



22 3 FOTOS=3 KOMMENTARE

von Nathu

Nach einer Wanderung 
mit Umweg geniessen 
die Pfadis die Aussicht 
auf Delémont. Dabei 
liegt der anstrengendste 
Teil - der Hallenbadbe-
such - noch vor ihnen!

Nathu erklärt den OPs 
den OPs den Pulver-
loscher. Aber stellt mit 
eurem Wissen keinen 
Blödsinn an!

Nach dem Rollenspiel 
posieren alle Pfadis für 
ein Gruppenbild. Na, wer 
gehörte zur Unterwelt 
und wer zu den Guten?



26 MENÜPLAN

Achtung, am 4.12 kommt der Chlaus! Die Wölfe machen einen 
Chlausabend, die Pfadistufe hat dann ein Weekend.

* * *

Das Pfadijahr endet am 11. Dezember mit der 
Waldweihnacht, zu der alle Familien und Freunde unserer 

Pfadi herzlich eingeladen sind.

* * *

Naja, ein wenig weiter geht es dann schon noch: Am 11./12. 
Dezember ist nämlich auch noch die Leiterwaldweihnacht!

* * *

Am 20. Januar 2005 sind alle Eltern von Kindern der 
Pfadistufe herzlich zu einem Elternabend eingeladen.

***

Am 29. Januar macht die Pfadistufe einen Ski/Snowboard- 
oder Schlitteltag! Wir sind im Augenblick noch am diskutieren, 

wo es die steilsten Pisten gibt...

***

Eine Woche später, am 6. Februar, ist der Skitag der Leiter 
und Rover.



Es wird gemunkelt, dass...

...die Pfadistufe langsam überzuckert ist. 

...Bademeister Gruppen verabscheuen

...das Wandern mit 50‘000er-Karte nicht 

besonders leicht ist.

...man bei Otto günstig einkaufen kann.

...Goofy seine Grenzen beim Foltergemsch 

erkannte.

...die Kaugummiwand buchstäblich ein voller 

Erfolg war.

...das Sola diesmal früh geplant wird!

...Apple.

...Räuber etwas von Futurama verstehen.

...man mit dem Kompass, einem Streichholz 

und einer Armbanduhr die Zeit bestimmen 

kann.

...Minou den Schlüssel wieder gefunden hat.

...am Wolli-Märt Süssigkeiten sehr beliebt 

sind.

...Kadlu vielleicht jetzt noch einen Lumpen 

auf seinem Auto hat?

...Budget-Schokolade besser ist als gar kein 

Preis.


