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4 EDITORIAL

Hoi zäme!

Hüt isch en schön warme Tag gsi. Da gseht mer wieder emal d Chraft 
vode Natur. Und das wär au scho öises Quartalsthema: Nature Power! 
(Naturchraft, für die wos nöd pögged). So, jetzt isch öis de Stoff 
usgange. S isch scho müehsam, sone Siite Editorial z fülle. Es fallt öis 
sehr schwer z schaffe, da mir jetzte Ferie händ. Ussert de Nathu, de 
muess chrampfe. Ha, ha, ha...

Wie ihr vilicht wüssed, isch s Schatzchäschtli nöd 
di einzig Möglichkeit, wie mer sich ustusche chan 
ide Pfadi. Mir händ nämlich es Forum im Internet! 
Im Augeblick sind zwar nume es paar Leiter det 
aktiv, aber vilicht luegt ja emal de eint oder ander 
ine? De Fuchur zehlt uf eu...

Bald fangt wieder d „Lagersaison“ a. Mir vode Schatzchäschtli-
redaktion würded öis freue, wenn mir ide nöchschte zwei Usgabe de 
eint oder ander Bricht vo eu abdrucke dörfted. Eigentlich hämmer ja 
ghofft, es chunt vo euere Siite eine über de AKW-Bsuech vode 
Pfadistufe... Aber jetzt wünsched mer eu zersch emal gueti Lektüre 
und es spannends Quartal!

Redaktionsgruess



AL-SIITE 5

Liebi Wölf, Pfadis, Leiter, Rover
Liebi Eltere, liebe Heimverein und liebe Freunde!

Wir sind wieder ein Quartal weiter gekommen, in der Geschichte 
unserer Abteilung. Ich hoffe, Ihr seid gut ins Pfadijahr eingestiegen! 
Kaum zu glauben. Ist es doch schon wieder Mai, du der Frühling 
begrüsst uns mit seinem Lächeln. In Leimbach werden Harassen 
gestapelt und im Lee die Zelte fürs Pfi-La und So-La parat gestellt. 
Die Sonne erwacht wieder früher aus ihrem Schlaf und kehrt auch 
später ins Bett zurück. 

Unterdessen wurden Pfadi-T-Shirt und Pullis nachbestellt, so dass wir 
wieder alles verfügbar haben. Mehr Infos findet Ihr auf der separaten 
Seite! Einige Eurer Leiter haben sich weitergebildet. In der ersten 
Frühlingsferienwoche lernten alle wichtige Dinge für unseren 
Pfadibetrieb. Ich hoffe, alle hatten viel Spass und konnten ihren 
Horizont erweitern. Ich möchte die Gelegenheit nutzen, um meinen 
Leitern für ihren Einsatz zu danken. 

Neben den Lagern steht am ersten Samstag nach den Sommerferien, 
wieder das Sommerfest in Itschnach an. Auch dieses Jahr werden wir 
wieder mit dem Heimverein grillieren und die Stufen präsentieren 
Fotos von ihren Lagern.



6 AL-SIITE

Auf Wunsch unserer Eltern haben wir das Fest auf den Samstag verlegt, 
um früher beginnen zu können. Wir starten also direkt nach dem 
Arbeitstag fürs Pfadiheim um ca. 17:00 Uhr bis Open End. Es würde 
uns sehr freuen, wenn Ihr euch auch gleich für den Arbeitseinsatz 
anmeldet und bei den Arbeiten am Heim mit anpackt. Wir lassen uns 
überraschen.

Nun wünsche ich Euch allen ein schönen Pfadiquartal

Mis Bescht
                            All Zeit bereit
                                                             Zämme wiiter

Füür & Flamme



WOLFSTUFE 7

Hallo Wölf!

So sinder parat für d Ferie?! Aso mir Leiter scho! Sinder au parat fürs 
neue Quartal? Mir started ja dasmal mit eme super Highlight. S Pfila, 
mir gönd uf Huuse am Albis und mir glaubed, es wird super, 
hoffentlich schpillt s Wätter au mit! Mir findeds mega toll, dass sich 
dasmal so vil Chind agmäldet händ. So wirds nämmli immer na chli 
luschtiger für alli.

Mir händ ja im letschte Quartal viel neui 
Chind übercho, was nöd immer grad liechter 
macht... Aber es isch halt viel kuuler mit meh 
Chinde. Drum nämed immer eui Kollege, 
Fründe und Kumpane mit, wenns mal wend bi 
öis go inegügsle.

Au de Pipistrello und de Pumukl sind sit em 
nöie Jahr bi öis ide Stufe und mir hoffed 
natürli, dass es ihne bi öis gfallt und si no 
wiiter mit nöie Ideä chömed, wo vor allem am 
Höck hälfed! :) *räusper*



8 WOLFSTUFE

Zum nöie Quartal wämmer 
nonig zvil verrate, aber es wird 
wie immer super! Vor allem 
Naturfründe sind sehr 
willkomme, aber mir glaubed, 
als Pfadi isch eim das id 
Wiege gleit... :)

Also bis bald!
Euses Bescht

+
zäme witer

Pumuckel



PFADISTUFE 9

Hoi zäme!

Das Pfingstlager liegt hinter uns, doch bis 
zu den Sommerferien haben wir noch 
einiges vor! Zuerst noch eine kleine 
Korrektur: Letztes Quartal wurde das 
Datum für das Sommerlager an dieser 
Stelle mit 11.-24. Juli angegeben; korrekt 
ist natürlich 17.-30.7, wir wollen ja nicht, 
dass Ihr die Schule schwänzen müsst!

Wir haben in den letzten Wochen viel 
erlebt. Am Frühlingsfest in Leimbach 
haben wir ein Harassenstapeln gemacht, 
das bei den Kindern gut angekommen ist. 
Bevor mein Turm nach der achtzehnten 
Harasse schliesslich eingestürzt ist, hatte 
ich schon etwas weiche Knie!

Im April haben wir das Atomkraftwerk Gösgen besucht, was ich sehr informativ 
gefunden habe. Die Atomkraft produziert in der Schweiz ungefähr 40% des 
Stroms. In der zweiten Jahreshälfte werden wir noch ein anderes Kraftwerk 
besuchen.



10 PFADISTUFE

Viele Eurer Leiter haben diesen Frühling ein Ausbildungslager besucht, wo sie 
lernen, wie man Übungen und Lager organisiert und gestaltet. Auch wenn die 
Lager immer ein tolles Erlebnis sind, ist es nicht selbstverständlich, dass die 
Leiter auch noch diese Ferienwoche der Pfadi widmen. Der Ausbildungsstand 
Eurer Leiter verbirgt sich auch hinter den mysteriösen Abkürzungen Ve, Tipp, 
L1, L2 (in dieser Reihenfolge) im Etat. Toko hat am 4. Juni seine Aufgabe als 
stellvertretender Stufenleiter abgegeben. Für den geleisteten Einsatz möchte ich 
ihm danken und ich hoffe, dass er der Pfadi nicht ganz verloren geht.

Zusammen mit der Pfadi Felsenegg und Albis haben wir in Ringlikon das erste 
mal am Abteilungswettkampf teilgenommen. Auch wenn das Wetter nicht immer 
mitgespielt hat, war der Tag ein Erfolg, nicht zuletzt dank den Menükreationen 
der Fäfüs!

Der Korpstag stand dieses Jahr unter dem Thema „Hannes Tram Trophy“. Ich 
möchte den Fähnlis zum 5. und 7. Rang (von 27 Gruppen) gratulieren! Leider 
haben wir den Abteilungskampf knapp nicht gewonnen. Wegen diversen 
Kratzern, die ich mir am Sihlufer zugezogen habe, wird er mir wohl trotzdem 
noch eine Weile in Erinnerung bleiben...

Nun ist das Quartal schon bald wieder zu Ende, und dann steht der Höhepunkt 
des Pfadistufenjahres bevor: das Sommerlager! Wie die Jahre zuvor werden wir 
auch diesmal am Samstag vor den Ferien unsere Klappstühle anmalen. Zu 
beiden Anlässen erhaltet Ihr bald mehr Informationen per Post.

So, das war ein ziemlich knapp gehaltener Abriss dieses Quartals. Auch wenn 
diese Klage in jedem zweiten Editorial zu lesen ist, möchte ich Euch auch an 
dieser Stelle einmal auffordern, Berichte oder Fotos über Pfadianlässe 
einzusenden (oder mir persönlich zu geben). Denn was in der Pfadistufe alles 
passiert, interessiert auch die Leute von ausserhalb, und es hat einen 
Beigeschmack von Hofberichterstattung, wenn dann alle Berichte nur von den 
Leitern kommen. Also keine falschen Hemmungen, ich würde mich sehr freuen. 
Jetzt aber wünsche ich allen einen guten Endspurt 
an der Schule und schöne Sommerferien!

Mit Pfadigruss



ILTIS 11

Ciao Iltis

Wi gahts? Wie händ ihr s Quartal gfunde? Mir händ öis ja 
müese ide Finsternis zrächt finde und händ di bösi Macht 
besiegt. Jetzt isch d Wält nüme mit Dunkelheit, sondern 
mit Licht übersät.

I dem Quartal sind mir ja zum Glück no  i ä anderi Wält 
idrunge. E Wält voller Korruption und mit Unterdrückig. 
Kurz, d Mafia-Wält. Mir händ müese treui Mafia-Ahänger 
opfere (Don Caprese) und händ eusi Fähigkeite als 
Mafiosi bewise, um eusäs Revier ufrächt z halte. Dä Wäg 
isch dur knallhärti Airsoft-Schlachte und hollywood-riifi 
Filmszene gange.

Au sind mir i däm Quartal is Atomkraftwerk Gösgä gange. 
Mir hoffäd, dass ihr nöd grün lüchtend heicho sind. 
Radioaktivität isch halt ebe scho gföhrlich.

S nöchscht Quartalsthema isch Nature Power, uf dütsch 
„Naturkraft“. Es isch eu überla, was ihr besser findät.

Und dänked dra: Wänn eu öpper frögt, weles s beschte Fähnli isch vode 

Wält, dänn antworted ihr: ILTIS

Allzeit Bereit

PS. en Gruess vom Goofy!



12 COMIC



COMIC 13



14 LEOPARD

Saletti mitenand!

Händer au scho ghört vode Häx, wo i Huuse sell ihres Unwese tribe? 
Dere ganze Gschicht werdemer nämlich im Pfila uf de Grund gah.

Im nöchschte Quartal chunt d Natur zur Gältig. S Thema isch nämlich 
Natur Power! (Naturkraft) Drum hämmer de schöni Usflug is AKW 
(ohni Muck) au na im alte Quartal gmacht, wo mer glernt händ, wie 
mer richtig schön d Umwält verschmutzt.

Doch das wird sich jetzt ändere, dänn mir werded öisi Natur wider hägä 
und pflägä. Mir hoffed, ihr chönd das verstah und gnüssed s Quartal!

Mit Pfadigruess und Allzeit Bereit



VENNES-PULLOVER 15

Endlich liegt unser Vennes-Pullover in ausreichender Stückzahl vor!

Dunkelblauer Kapuzenpullover 
mit Känguruhtasche. Rotes 
Vennes-Logo ca. 5x5 cm links auf 
Brusthöhe gestickt. Roter 
Schriftzug „Pfadi Vennes Züri“ 
ebenfalls gestickt auf dem rechten 
Saum der Tasche. Marke: Fruit of 
the Loom.

Der Pullover kostet 40 Franken für 
Aktive und 45.- Fr. für Rover, 
Eltern und alle anderen. Erhältlich 
ist er in den Grössen S, M, L und 
XL.

Ebenfalls erhältlich ist unser T-Shirt für 15 Franken. Es ist 
dunkelblau und ist auf dem Rücken mit den Schriftzügen „Zäme hebe“ 
und „Pfadi Vennes Züri“ und vier einander am Handgelenk greifenden 
Händen bedruckt. Der Druck ist weiss und etwa 20x20 cm  gross. Es 
ist in den Grössen S, M und L erhältlich.

Bestellungen nehmen die Wolfs- und Pfadistufenleitungen gerne 
entgegen. Für die Wolfstufe:

Balu v/o Estecy Winkler, Rellstabstrasse 14, 8041 Zürich
Tel. 044 482 42 55

Für die Pfadistufe:

Nathu v/o Lorenz Lachenmeier, Haldenstrasse 151, 8055 Zürich
Tel. 044 463 24 57

...oder persönlich an der nächsten Übung.



16 KKW GÖSGEN

von Nathu

Am 16. April traf sich die Pfadistufe zum 
Besuch des Atomkraftwerks Gösgen im 
Hauptbahnhof. Bald schon stiegen wir in 
den Zug und fuhren via Aarau nach 
Däniken. Trotz des schon nahe des Bahnhofs sichtbaren Kühlturms 
machten wir einen Umweg und erreichten das Kraftwerk nicht mehr 
pünktlich. Doch Manuru lächelte in die Kamera am Eingang und so 
wurden wir doch noch von unserer Besichtigungsleiterin empfangen.

Zuerst besuchten wir eine Ausstellung, in der technische und 
physikalische Grundlagen der Atomkraft vorgestellt wurden. Das in 
Gösgen verwendete Uran wird unter anderem in Russland und Afrika 
vor allem „über Tag“ abgebaut, das heisst, dass die Bergwerke nicht aus 
Stollensystemen bestehen, sondern aus riesigen Mulden. In Frankreich 
wird das Uran dann für den Verbrauch in Gösgen vorbereitet und in die 
Brennstäbe eingefüllt.

Auch die ungeheure Energiemenge, die in der Schweiz produziert wird, 
wurde uns veranschaulicht. Troll hat auf einer Fahrradkonstruktion 
über kurze Zeit über 500 Watt Leistung erstrampelt. Um Gösgen zu 
ersetzen, müsste er mit 599‘999 Kollegen immer so stark in die 
Pedale treten. Weiter ging es mit Informationen über natürliche 
Strahlung und die Kettenreaktion im Reaktor.

Der erste Teil wurde abgeschlossen 
mit einer 3D-Präsentation über die 
Entsorgung des radioaktiven Abfalls 
und einem Modell des ganzen 
Kernkraftwerks. Bald waren wir um 
einige Einsichten und viele um ein 
Quartett-Kartenspiel reicher.



KKW GÖSGEN 17

Nach einer kurzen Pause ging es dann mit der eigentlichen 
Besichtigung des Kraftwerks los. Nach einer Sicherheitskontrolle 
wurden wir zuerst in den Kühlturm geführt, wo es wärmer und neblig 
war, was den meisten gut gefiel. Danach teilten wir uns in zwei 
Gruppen auf.

Meiner Gruppe wurde danach das Maschinenhaus mit seinen 
imposanten Turbinen gezeigt. Die Führerin war sehr freundlich und 
wusste auf alle unsere Fragen eine Antwort. Weil wir nicht mehr 
genügend Zeit hatten, konnten wir die technische Zentrale nicht mehr 
besuchen. Die Führung wurde abgeschlossen mit dem Besuch des 
Kontrollraums und der Betriebsfeuerwehr.

Danach stellte sich heraus, dass wir 
unseren Proviant fast umsonst 
mitgenommen hatten, denn uns wurde 
ein feiner Zvieri serviert. Der 
Getränkeautomat wurde von den Pfadis 
eifrig genutzt, doch langsam mussten 
wir uns auf den Heimweg machen. So 
kehrten wir zum Bahnhof Däniken 
zurück und verabschiedeten uns um halb sieben in Zürich.

Persönlich hat mir die Führung sehr gut gefallen, da sie sehr 
abwechslungsreich und informativ war. Einzig die Aussage, dass die 
Endlagerung von radioaktivem Abfall ein nur politisch ungelöstes 
Problem darstellt, ist mit Vorsicht zu geniessen. Der stark radioaktive 
Abfall muss für 10‘000 Jahre gelagert werden, und wir können uns 
nicht vorstellen, wie die Erde dann aussieht. Auch ist die Schweiz mit 
dem „politischen“ Problem nicht allein: Zur Zeit sind auf der Erde 
etwa 22 Endlager in Betrieb, denen ungefähr 440 Kraftwerke 
gegenüberstehen (Quelle: Wikipedia). Dass die verbrauchten 
Brennstäbe noch vier Jahre im Kraftwerk selber gekühlt werden 
müssen, war mir auch neu. Abgesehen von dieser Kritik kann ich den 
Besuch des KKW Gösgen nur weiterempfehlen.



18 ZECKEN-INFO

Ich bin eine Zecke, so gross wie ein Steck-
nadelkopf und werde auch Holzbock genannt. Ich 
stamme aus der Familie der Spinnentiere. Meine 
Unterfamilie sind die Milben.

Im Sommer warte ich in hohem Gras und im Unterholz bis etwa 1000 Meter 
über Meer auf vorüberziehende Wirte, weil ich gerne Blut sauge. Wenn ich 
einen Wirt gefunden habe, suche ich eine geeignete Stelle auf seiner Haut und 
beisse mich dann fest. Manche Leute behaupten, dass ich mich von Bäumen 
fallen lasse, aber das stimmt nicht.

Die Menschen mögen mich nicht, weil ich Krankheiten übertragen kann. Die 
beiden häufigsten heissen Lyme-Borreliose und Frühsommer-Meningo-
enzephalitis (Hirn[haut]entzündung). Die betroffenen Gebiete beider Krank-
heiten stimmen in der Schweiz ungefähr überein.

Am besten kann man sich davor mit langen Hosen und festem Schuhwerk 
schützen. Auch die regelmässige Kontrolle schlecht zugänglicher, warmer 
Hautstellen wie Kniekehlen, Ohren und Achselhöhlen gehört dazu.

Wenn ich einmal gefunden worden bin, solltest du mich am besten mit einer 
Pinzette gerade aus der Haut ziehen. Von Drehbewegungen oder 
Vorbehandlungen mit Fett, Lösungsmittel usw. ist abzuraten. Sollten nach einem 
Zeckenbiss grippeähnliche Symptome oder eine (möglicherweise ringförmige) 
Rötung an der Bissstelle auftreten, muss ein Arzt aufgesucht werden. Wenn du 
mehr über mich wissen willst, dann frage deinen Arzt oder besuche 
http://www.zecken.ch im Internet.



22 MENÜPLAN

Am 18./19. Juni treffen sich alle Leiter zum légèren Zeltweekend!

* * *

Am 5.-10. Juni ist die Heimwoche für alle Leiter und Rover. 
Verpass den Videoabend und den Arbeitstag nicht!

* * *

Am 9. Juli ist Arbeitstag in Itschnach. Alle Leiter, Eltern und 
Interessierte sind eingeladen.

* * *

Die Pfadistufe geht vom 17.-30. Juli ins Sommerlager.

* * *

Voraussichtlich am 7.-14. August ist das Roversola! Wendet Euch 
bei Interesse an Tschikay.

* * *

Nach den Ferien geht es am 27. August im Pfadiheim Itschnach 
weiter: Zuerst mit dem Arbeitstag, danach mit dem Sommerfest, 
zu dem alle Familien, Ehemalige und der Heimverein herzlich 

eingeladen sind.



Es wird gemunkelt, dass...

...nichts so beständig bleibt wie Auzelg-Witze 

...Wombat 58 Jahre alt ist

...bald Partnervermittlungsinstitute vor Skiliften zu 

erwarten sind

...das Spiel nach meinem Zwischenfall beendet war!

...de Brass wieder uftaucht isch und en Hund hett, 

wo Schüch heisst.

...d Tschill mit Hampelmännli de Bus chan ufhalte!

...d Smart uf Amalfi flüügt, obwohls det gar kein 

Flughafe hät!

...d Sepia behauptet, in Amalfi gäbis gar kän 

Flughafe!

...Gras ässe fatali Folge chan ha, gäll Arun, Idefix 

und Nemo!

...99 Problems, and the -piiip- ain‘t one

...im Ey d Bedienig unfründlich isch, s all wüssed 

und trotzdem all ane gönd!

...d Balu sich bi de Minou muss revanchiere. Merci 

fürs Heifahre Minou!

...s Pfila-Thema vode Pfadistufe eigentlich Huuse 

Witch Project gheisse het.

...de Nathu süchtig nach Späckpaschte isch.

...im Forum nüt lauft, ussert im Thema „es lauft nüt 

im Forum“, vom geniale Autor Fuchur!

...de Muck d Füehrig gnosse hät.

...Motivation und Disziplin s A und O vonere guete 

Üebig sind.

...Vuc wieder lebt!


