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4 EDITORIAL

Hoi zäme!

En schöne Summer gaht sim Ändi zue und mir sind da dihei am schribe... Was 
macht mer nöd so alles für sini Hobbies. I dem Summer isch vil passiert und 
feschtghalte worde i dem Heft, aber was isch eigentlich ide Pfilas passiert? 
Leider hät öis vo dete kän Bricht erreicht, drum müend mir di jüngere Semester 
under eu für d Herbschtlager namal ermahne! Mer wänd ja nöd, dass die Lager 
au na vergässe gönd.

Flissiger als ihr sind öisi Gschäftskollegä vom Quotien 
Jurassien und em Züri 2 gsi. Mitere Uflag vo 25‘000 
respektive 22‘000 träged si allerdings au chli e grösseri 
Verantwortig als mir. I beidne Zitige isch das Jahr über d 
Pfadi Vennes brichtet worde, das wänd mir eu nöd 
vorenthalte (Siite 30-32). Es git aber au e Zitig mit ere 
chlinnere Uflag als s Schatzchäschtli, wos is Heft 
gschaffet hät. D Summerlagerzitig isch uf de Site 13-20. 

Demit s Umdruckmaschine-Feeling erhalte blibt, hämmer nume di ganz 
unläserliche Bricht namal abtippet. Vill Spass!

S neue Quartalsthema isch Forschigsinstitut/Erfinder (d Quartalsnäme sind 
immer chli länger, wenn am Plani lang diskutiert wird!). Mir wünsched allne en 
guete Start is neue Schueljahr oder eifach e gueti Ziit.

Redaktionsgruess
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Liebe Pfadis, Leiter, Rover, Eltern, Ehemalige und Freunde

Wenns am Gotthard staut, isch wider Ferieziit. Die für manche grössten Ferien 
des Jahres sind vorbei. Die Schule hat wider begonnen, die Zelte sind versorgt. 
Schön und auch speziell war das diesjährige Roversola in Caldonazzo. Unter 
dem Motto Mafia wagten es Fuchur, Smart, Zora, Balu, Dajanaira, Chico, 
Tschikay und ich das schöne Schwiizerland zu verlassen und betraten fremdes 
Terrain. Eine Person mit zwei Stunden Verspätung.

Im provisorischen Sitz unseres Clans angekommen, feierten wir zusammen mit 
den Eingeborenen den Dorfheiligen. Faszinierend war auch unser Pizzaessen in 
merkwürdiger Kleidung. Ja man kann während des Nachtessens eine 
Sonnenbrille tragen und ja man wird dann schneller bedient. Aber irgendwie ist 
es ziemlich unnötig. Mit fünf Tagen Verspätung schaffte es auch Nathu noch zu 
uns ins Lager. Wir haben viel gemeinsam unternommen, alle hatten ihren Spass. 
Als letztes schlossen wir das Lager mit einer Fahrt auf Mailand ab (ich war zum 
ersten mal im Dom) und verloren uns bei der Ankunft am HB. Streetparade 
lässt grüssen. Alles in allem war es ein gelungenes Lager.

Auch hatten wir ein Volleyballfeld, auf 
dem sich die Leiter messten und wo 
ich Tschikay in der Nachspielzeit 
schliesslich mit 10:7 besiegte!

Nicht nur das Roversola, auch das 
Pfadisola in den ersten zwei 
Ferienwochen war ein super Lager. 
Speziell in diesem Jahr war das 
vorgängige kurzfristig eingerufene 

Roverweekend, bei dem die Lagerküche entstand. Dieser „Testlauf“ zeigte, 
dass ein Roverweekend vor dem eigentlichen Sommerlager der Pfadis sehr 
sinnvoll ist. Ich werde mich also darum bemühen, für das nächste Jahr frühzeitig 
eine Anmeldung zu versenden. Auch in diesem Jahr gab es einen Besuchstag für 
Eltern und Freunde, andem trotz Entfernung einige Eltern teilnahmen. Besonders 
gefreut hat mich die Bekanntschaft eines ehemaligen Zürileus (Pfadi Zürileu 
wurde vor Jahren aufgelöst) zu machen. 
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Eine weitere Freude die momentan durch mich fegt ist die Tatsache, dass sich 
Tschikay mittlerweile zu einem genialen Roverstufenleiter entwickelt hat. Wie 
auch alle andern Leiter leistet er einen wichtigen Beitrag für die Abteilung. Ich 
hoffe auch in Zukunft auf seine Unterstützung und Mitarbeit in der Abteilung 
zählen. Wiiter so.

Blicken wir ein wenig in die Zukunft. Es wird ein anstrengendes, aber auch sehr 
gutes und erlebnisreiches Quartal, vorallem für uns Leiter. Ist das Sommerfest 
vorbei, steht bereits das Entlisbergfest an, welches uns sehr fordert. Vom 
Samstag um 9.00 Uhr bis Sonntag um 18.00 Uhr sind wir dabei und 
unterstützen das Fest. Auch zu beachten sind das grösste Lager der Wolfsstufe, 
sowie das Ausbildungslager für die Pfadis. In wenigen Tagen erhält Ihr die 
Anmeldeformulare, um Eure Teilnahme zu bestätigen. Die Lager gehören zu den 
grössten Höhepunkte des Pfadijahres, dabei sein ist alles. Auch Euer AL wird
irrgendwie in beiden Lagern sein:-)

So jetzt sollst aber los geht. Ab ins nächste Pfadiquartal!

Mis bescht, all Zeit bereit, zämme wiiter, Füür und Flamme
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Ciao Lupetti

Nachere erlebnissriche Wuche in Caldonazzo (Italie) sind mir leider scho wieder 
uf dä Rückreis id Schwiez. Mir hend im Raider-/Roversola viili tolli Sache 
erlebt, mir sind go bade, Velofahre, die viile Märt go psueche und da euses 
Thema Mafia gsi isch, sind mir natürli au so verchleidet go Pizza ässe.

So, jetzt hemer da gnueg devo verzellt. Meh chönder m Raider-
/Roversolabricht läse.

Und was hend ihr so erlebt i eune Summerferie? Mir hoffed, ihr hend eui 
Hirnzelle und eues Sehvermöge fliessig trainiert. Denn für euses nöchste 
Quartalsthema brucheder scho chli Grips und es wär au nöd schlecht, wenn ihr 
en alles sehende Blick hetted und unentdeckti Sache würded gseh. Euses 
Thema isch nämli Forschigsinstitut.

Afange duets mit em Summerfest, wommer mitenand chli chan pläuderle, 
grilliere, Föteli vode vergangene Pfadijahr aluege. Und wenner nebed all eune 
Postcharte no zum Rest cho sind, hender wahrschindli au scho bemerkt, dass im 
Oktober s Hela statt findet.

Adesso vi auguriamo ancora una bella estate

A presto Pumuckl (ohne „e“)
Euses Bescht
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Hoi zäme!

Einmal mehr liegt ein ereignisreiches Quartal hinter uns! Im Pfila haben wir 
Geister verjagt und im Sola wurden wir durch die Zeitgeschichte geschleudert 
(Die meisten Zeitsteine liegen jetzt als Andenken an mein letztes Sola als Stu-Lei 
bei mir auf dem Fenstersims). Vielleicht zum letzten Mal hat die SBB meinen 
Namen falsch geschrieben auf dem Gruppenreservations-Anschlag.

Man könnte meinen, dass man mit 
den Jahren eine Routine bekommt 
beim Lager planen, doch gibt es 
immer wieder Überraschungen. 
So mussten die Leiter dieses Jahr 
vier mal drei verschiedene Orte 
besuchen, bis wir unseren 
Lagerplatz gefunden hatten. Eine 
Überraschung der positiven Art 
war die Unterstützung, welche die 
Pfadistufe im Vorfeld des Lagers 

von Rovern und Freunden beim Aufbau der Küche und beim Materialtransport 
erhalten hat. Überhaupt liess der Lagerbau meiner Meinung nach nicht zu 
wünschen übrig: Die Küche hatte einen Backofen und grosszügig Platz, das Klo 
konnte am Besuchstag, ohne dass es jemandem aufgefallen wäre, in einen Thron 
verwandelt werden, und der Sarasani blieb trotz Gewittern standhaft (auch 
Anfängerfehler wie falsch geknüpfte Nähte waren diesmal nicht zu entdecken).
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Das Material, das uns von Jugend & Sport und unserer Nachbarabteilung 
Rudolf Brun zur Verfügung gestellt worden ist, hat das Lager heil unbeschädigt 
überstanden. Leider kann man selbiges von unserem eigenen Material nicht 
behaupten. Unachtsamkeit hat dazu geführt, dass ein Zelt von zwei Schimmeln 
befallen worden ist. Es ist schon schade, dass eines der Zelte, die vor dem Pfila 
repariert worden sind, schon wieder in einem solchen Zustand ist. Was mit 
diesem Zelt, das neu 4-5 Sommerlagerbeiträge kostet, geschehen soll, ist noch 
nicht entschieden. Anscheinend muss der Lagerpakt nächstes Jahr wieder etwas 
detailierter ausformuliert werden, denn nasse Wäsche und Rucksäcke gehören 
nun mal nicht ins Zelt.

Doch wenn ich die strenge Stulei-Perspektive verlasse, muss ich sagen, dass mir 
das Sola sehr gut gefallen hat. Wir hatten eine abenteuerliche Wanderung, 
abwechslungsreiche Badi-Besuche, ein gelungenes Geländespiel und lustige 
Hajks. Im Grunde wünsche ich mir für das P/OP-Lager die gleiche Stimmung, 
nur etwas mehr Teilnehmer. Es findet dieses Jahr in Boudry im Kanton 
Neuenburg statt und alle Pfadistüfler sind eingeladen, ihre Pfaditechnik-
Kenntnisse auszubauen und aufzufrischen.

Zwei recht unterschiedlichen Wettbewerben haben sich die Fähnli im 
vergangenen Quartal gestellt. Beim Abteilungskampf haben wir uns in eher 
kleinem Kreis mit den Pfadiabteilungen Felsenegg und Albis gemessen, die uns 
vom Sola 03 her noch gute Bekannte sind. Trotz des Wetters war die Stimmung 
gut (ebenso die aussergewöhnlichen Menüs der Fäfüs!) Der zweite Wettkampf 

war am Korpstag, 
diesmal eine Tramrally. 
Dank Heimvorteil und 
f l e i s s i g e n  
Unterschriftensammlern 
haben wir auch hier gut 
abgeschnitten. Den 
Abteilungswettkampf, 
für welchen ich mich in 
die Limmat begab, 
werde ich noch eine 
Weile in Erinnerung 
behalten!
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Im nächsten Quartal gibt es ausser dem schon genannten P/OP-Lager und dem 
Sommerfest wenig Aussergewöhnliches. Sicher werdet Ihr einmal in den See 
oder ins Freibad gehen. Möglicherweise entwerfen eure Fäfüs auch bald ein T-
Shirt oder eine Internetseite?

Leider hat Toko die Pfadistufe wegen Zeitmangels verlassen. Ich hoffe, dass er 
uns als aktiver Rover erhalten bleibt und möchte ihm für seinen Einsatz in der 
Pfadistufe danken!

Ich wünsche Euch allen ein spannendes und abwechslungsreiches Quartal!

Pfadigruss

PS. Im Sola haben wir von Journalisten und der Kantonsleitung Besuch 
bekommen. Den Zeitungsartikel könnt Ihr zusammen mit Fotos vom Sola weiter 
hinten im Schatzchäschtli anschauen.
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Salve Fähnlio Iltiso

Ich raase jetzt grad am Ferieändi zue, denn ich bi im Zug uf Züri. 
Chum grad vom Roversola us Italie zrug. Mer händ gueti 
Bekanntschafte gmacht mit italienische Pfadis, wo jetzt wüsset, 
dass s beschte Fähnli vo dä Wält s Iltis isch.

Ihr raaset jetzt wahrschindli au rapid is neue Jahr, Schueljahr, 
und natürlich au is neue Quartalsthema. Es heisst 
„Forschungsinstitut/Erfinder“. Für die wos interessiert, nach dä 
Ferie mach i ä Lehr im „Musik Hug“ im Glatt und wird viellicht 
nüme jede Sammstig ad Üebig erschiene chöne.

Dä Hathi und dä Troll drücket namal es wiiters Jahr d 
Schuelbank. S nöchste Quartal giits wieder voll Äktschen, dänn 
näbed de Fähnliüebige giits no s Summerfäscht, s‘ P/OP, s 
Entlisbergfäscht, wo mer echli werbe tüend, und ä Finanzaktion 
zum di rote Zahle wieder uszbade.

Also erholet eu nochli vom Sola, vo dä Summerferie und stiiget 
guet is neue Schueljahr ii, dänn nacher müend ihr viellne Sache uf 
dä Grund gah und vielles neu erfinde. Dänn fanget also schomal 
a, eu drüber öppis z überlege.

Mir gsent eus dänn a dä nächste Üebig

Allzeit Bereit
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Hey Leo’s

Ich hoff e ihr hend eu fo de Strapze vom Sola e chi chöne erhole und hend geili 
Ferie gha. Doch d Summeratraktione vo de Pfadi Vennes sind nonig alli dure, 
ganz  und gar nöd. Irgendwänn nöd al zu lang nach de ferie isch s 
Summerfäscht. Und ich hoffe, au ihr leischdet eue Bitrag zumene ordernliche 
Grilladeverschleiss.

Userdem gids i dem Quartal (hoffendlich, mer känned ja de Muck ;D) d 
Glegeheit eui T-Schöörts mit em vom Muck handagfertigte schablonedruck 
verschönere zla. Uf guet Dütsch: S Fähndli Leo hät bald es Fähndli T-Schöört. 
JUHU
Also rened schnell in Otto’s und holled eu T-Schöörts im Vorratspack.  
  
Usedem werded mer mer das Quartal bi de Äntlisberg Iwehieg (ich weiss au 
nöd wie mer « Einweihung » besser chönt uf Züridütsch schribe chönt) debie si. 
Das findi ab eigedlich weniger spannend als d Neuikeit dass s Fähdli Leo bald 
es Eignigs T-Schöört het. Also schribi jetzt no chli vo dem: Also, mer chan es 
gels T-Schöört bedrucke, oder es blaus, oder doch ganz Schlicht es wieses ...
Aber bevohr ich mich i dem Thema verlüüre, schribi dass wass er alli wüsse 
wend : S Tema isch Forschigsinschtitut. 

Also bis zu de nägschte Üebig, ode rem Bröötlifescht 

Alzeit Bereit
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Es wird gemunkelt, dass...

...d Smart isch nid am Telefon!!

...Schaatz, wotsch echli Zitronesirup?

...Party gat ab ---> Immer doch ide Wolfstufe! :)

...Pink rocks the Pfadihouse!

...Spilämär es Spiili??? Biittee, Mamii!

...d Smäde en Schnellzug verschluckt het :) !

...de *PIIP* d *PIIP* ha chönt.

...d Balu Liebesbrief schriebt, a wen wohl?! Rate, loos!

...de Fuchur scho die letschte zwei Stück Pizza nume us Luscht gässe hett.

...*PIIP* raus, es ist Frühling (Zitat von den Bierpatrioten)

...mer immer uf de chline, dicke gaht!

...de Nathu es geils Game uf em Mäc hät!

...Hau rein Alter!
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von Farfalla, Askja, Chiru und weiteren Lagerteilnehmern

Es wird gemunkelt, dass...
...der Geisterabend langweilig war?
...das WC abgebrochen wird?
...Muck und Fuchur beide Vaseline benutzen.
...Leòn immer in der Fötusstellung ist?
...es in Fiesch wild zu und her geht.
...Gurken im Micky Maus out sind.
...Wombat parteiisch ist.
...das Iltis-Zelt einen eigenen Zoo besitzt.
...Phaos Schokobanane von einer Maus gebissen wurde.

Hajk in Moutier Farfalla, 28.7.05

Als ich, Despi, nanuk und Chiru in Moutier ankamen, ging das Abenteuer schon 
los.

Wir standen beim Bahnhof und schauten auf eine Stadtkarte, um uns zu 
erkundigen, wo es Hotels hat. Da kam ein Mann zu uns und gab uns die (linke!) 
Hand und sagte: „Salu, salu, kann ich euch helfen?“ Wir fragten ihn, wo es ein 
Hotel hat, und er half uns dann. Wir gingen von Hotel zu Hotel, aber keines 
nahm uns an! Dann gingen wir zum Migros und kauften uns Nacht- und 
Morgenessen. Wir sahen auf einem Hügel eine kleine Lichtung, da gingen wir 
dorthin. Auf dem Weg sahen wir einen Bauernhof, dann kamen wir auf die Idee, 
dort mal zu fragen, ob wir in der Scheune übernachten dürfen. Zum Glück 
konnte die Bauernfrau deutsch reden, und sie liess uns in der Scheune schlafen. 
Wir machten es uns bequem und spielten herum: Es hatte eine lange Schnur an 
der Wand befestigt, die fast zum Boden reichte, und unten ist ein Hölzchen 
angemacht, mit dem man Achterbahn fahren konnte.

Als wir uns schon richtig eingelebt haben, bekamen wir sogar noch ein Glace! 
Es hatte viele Katzen, und sogar noch ein (oder zwei) süsses Katzenbaby!

Die Bauernfrau lud uns am nächsten Morgen zum Morgenessen ein. Danach 
gingen wir zurück zum Bahnhof, um die Aufgaben zu erledigen.

The End
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18 SOMMERLAGERZEITUNG
(Titel des Artikels: Die französische Revolution)
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Es wird gemunkelt, dass...

...Gsehsch mini Auge?

...de Kadlu dank sinere neue Sunnebrülle zum Unerkannte Flirtprofi worde isch.

...Fäkalsprach schüli floppig isch!

...de Chico en PP (Pionier Polizischt) isch!

...de Chico en Baumbrächer isch.

...d Sunnebrüllegang unterwägs isch.

...heee, du hesch s böse H-Wort gseit!

...de Kadlu mit Muskelshirt Fraue wott betöre.

...d Smart, d Zora, de Fuchur, de Chico, d Dajanaira und d Balu zu de 
Schüüchegäng ghöret und ihres Hobby Psychotescht löse isch.

...Trento=Triest=Trient

...19 Sekunde scho wieder verbii sind und d Jungs sich scho wieder uf die 
nöchscht 19ti Sekunde freued.

...de Tschikay de italienischi Lifestyle liebt!

...d Smart sitt neuschtem Priscilla heisst!

...de Nathu gern trötzlet!

...de Fuchur guet handle chan!

...niemert mit em Nathu jasse wott.

...Zora Chatzedompteuse chönnt werde.

...de Loris am liebschte im Volleyballfäld gläge isch, vor allem, wenn mir grad 
am spille gsi sind.

...de Chico d Balu unterschetzt.

...d Balu en orange Schirm hät.

...Adidas nur 2 verschiedeni Handtäschemodäll hät.

...Balu auf Pink abfährt.

...LOVE-Strong

...Balu e profi-Hochsprungathletin isch

...das Schönwetterwulche sind.

...jetzt den grad 28 Lüüt über eusi Rucksäck laufed.

...de Kadlu en Schlafsack us ägyptischer Baumwulle hett.

...these boots are made for walking!
…dass die italienische Chällner  d Mafia gern warte laht. 
…dass Stubeböde abnormal staubig chönd si. 
…de Nathu mängisch alles mitenand sött mache, Charte wegrume, nei doch 

lieber zersch ad Tür…
…dass mer immer wenn mer ufs WC hett müsse, garantiert scho öpper druf gsi 

isch.
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von Balu

Angefangen hat unser 
Leiterlager schon einmal sehr 
interessant, anstatt der 
erwarteten acht Personen waren 
nur sieben anwesend. Hm, die 
Person (will anonym bleiben) hat 
da nämlich etwas nicht richtig 
verstanden. 8 Uhr ist nämlich 
viel zu spät, wenn der Zug nach 
Innsbruck am zwanzig vor acht 
fährt.

So haben wir (Dajanaira, Smart, Zora, Fuchur, Chico, Tschikay und ich=Balu) 
uns also alleine auf den Weg nach Caldonazzo gemacht. Nach einer langen 
Fahrt, mit sicher 3 Mal umsteigen und einigen Platzreservations-Diskussionen 
sind wir endlich in Caldonazzo angekommen. Doch leider konnten wir uns nicht 
sogleich in unserem neuen Heim ausbreiten, weil der Schlüssel erst nach uns das 
Ziel erreichte. Doch mit langem Warten wollten wir uns nicht langweilen, 
deshalb haben wir unsere Badesachen gepackt und sind an den See gegangen 
um uns zu erfrischen (auch wenn nicht alle von uns Typen sind, die sich gern 
erfrischen).

Das Lager konnte endgültig beginnen, als 
endlich der Schlüssel mit der ominösen 
Person bei uns eintraf. Schnell machten wir 
uns mit dem italienischen Lifestyle bekannt 
und bald war auch das Volleyballfeld in 
Gebrauch.

Am zweiten Abend gingen wir 
mafiosomässig essen, denn wie sich das 
gehört, darf eine Pizza in Italien nicht 
fehlen. Nicht alle Kellner bedienten uns so, 
wie wir uns das vorgestellt hatten und 
überhäuften einige von uns mit Salz. Aber 
Spongebob Schwammkopf darüber…
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Den ganzen Tag am See liegen und uns in der Sonne bräunen bzw. rot werden 
lassen war nicht unser Ding und natürlich auch nicht ganz Pfadikomfort. Wir 
unterhielten uns mit Volleyball (womit immer sogleich klar war, wer abwaschen 
musste, nämlich die Verlierergruppe), Ligretto (was eigentlich die neuste 
Kampfsportart werden könnte), Psychotests lösen (Jetzt weiss ich endlich wer 
ich wirklich bin), Märkte besuchen, Holländer beobachten, baden, auf  Trento 
gehen (um Studien über die italienische Modegeschäfte durchzuführen und 
Winnie the Poo-Automaten zu überprüfen, Kebab essen) und Diskussionen 
übers Zuspät-kommen zu führen.. Trento ist eine Stadt mit vielen schönen 
Cafes, Gebäuden und seltsamen Menschen, so seltsam, dass unser 
Kamerateam Kadlu, Chico und Fuchur sich sogleich an deren Fersen heftete.

Die geplante Wanderung am Mittwoch fand dank vergessenen Wanderschuhen, 
mässigem Interesse  und einigen "Schönwetterwolken" nicht statt. Aber wie wir 
freundlicherweise aufgeklärt wurden, gingen "Memenä" noch nie auf eine 
Wanderung.

Genau einen Abend lang 
funktionierte unsere 
Antifäkalsprachkampage, die 
Glacekasse wurde an diesem 
Abend mit so viel 50 (Eurofl äxtra 
für de Fuchur) Cents Münzen 
beschenkt, dass mit dem Geld für 
jeden 2 Glacekugeln gekauft 
werden konnten. Ich lasse diesen 
Satz nun einfach mal für sich 
sprechen..;)

Auch Handys und Uhren waren verboten, deshalb versorgten wir sie fein und 
sauber in einer Schublade. Wobei man sagen muss, dass diese Regel viel besser 
befolgt wurde.

Der Zorro schlich sich für eine Nacht noch in unsere Wohnung, er konnte seine 
Aufgabe aber nur bis zur Hälfte erfüllen, evt. weil er seinen Hilfszorro die Arbeit 
überliess, gäll Smart. (Anmerkung von Balu: Schlafed bi dem Spiel nie mit de 
Tatwaffe ide Hand ii!!!)
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Viel zu schnell ging die Woche vorüber und am Freitagabend hiess es Sachen 
packen und sich bereit machen für die Heimreise. Einmal mehr gingen wir und 
Nathu( der am Donnerstagabend noch nach Caldonazzo gekommen ist) Pizza 
essen. Dieses Mal weniger mafiosomässig, dafür umso besser.

Es war Punkt 7 Uhr am Samstagmorgen, als unsere neun Wecker klingelten und 
wir uns endgültig von Caldonazzo verabschieden mussten. Auf dem Weg nach 
Trento machte Smart Bekanntschaft mit einem italienischen Pfadi, der gerade 
auf dem Weg ins Ausbildungslager war. (Die italienischen Pfadis tragen kurze 
Manchesterhosen als Uniform, und das mitten im Sommer!)

In Milano hatten wir einen dreieinhalbstündigen Aufenthalt, bei dieser 
Gelegenheit hätte man sich den Dom anschauen gehen können. Was zum 
Bedauern von Tschikay nicht alle gemacht haben.

Um 9 Uhr Abends fand sich der kleine Pfaditrupp in Mitten von vielen wild 
umherirrenden  Ravern am HB in Zürich wieder. Eine Woche  voller 
Erlebnissen, Spass, Errinerungen und Disskusionen  war zu Ende gegangen… 

Lagerteilnehmer
Kadlu aka der Flirtprofi: Dank Sunnebrülle und Muskelshirt i einer Wuche zum 
Flirtprofi!! Gratulation… Chico aka der Pionierpolizist: !Skaterboy! Achtung, 
Baum fällt! Fuchur aka die Schönwetterwolke aka die Schnarchnase: …und es 
sind kei Schönwetterwulche gsi! Zora aka la carotta : Rot staht der guet… 
*spiegeleibruzel* Tschikay aka der Organisator: Du nervsch am meischte… ;) 
Dajanaira aka die Kreative: Haargummis finde isch e schwirigi Sach, hmmm… 
Smart aka la Priscilla: Isch doch en Traum vomene Name…. Lascia che non 
sia il brivido più grande... Nathu aka der Vegetarier: Mer bschtellt im Mc 
Donalds kei Vegiässe… aber mer lernt nie 
us!! … und ich!!

Miis Bescht und zäme wiiter (is nöchschte 
Leitersola!)
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§1. Fäkalsprachwörter wo mer nöd benütze dörf (sött)!
(unterliegt der Geheimhaltung, die Redaktion!)

§2. +
positivo, molto, lässig, toll, flott, zackig, flockig, abgfahrä, sprützig, boimig, 
herrlich, witzig, raffiniert, gängsterig, beflügelnd, gäch, gedige, edel, lustig, 
entzückend, schnüsig, adrett, abgfahrä, tibetöbe, s Gääle vom Ei, nicht zu 
toppen, prima, deluxe, bene

§3. neutral
schüüli, schampar, extrem, molto, brutal, sehr, uuuuuuuu, ooooo, eeeeee, 
aaaaaa, übermässig, bsunders, speziell, wahnsinnig, eeländ

§4. -
hinterrüx, schlächt, blöd, hirnverbrännt, lamaschig, undurchdacht, zruggblibä, 
plump, doof, Chabis, hirnlos, dure bi rot

§5. Ausrufe
„Du verbrännti Zeinä!!“ - „Rutsch mär dä puggel ab!!“ - „Blasmär id Schuä!“ - 
„Potz Holzöpfel und Zipfelchappe!!“ - „Läckmär am Tschööpli!“ - „Stärnä 5i!“ 
- „Sonän Chabis!“ - „Primaballerina!!“ - „Jesses...“ - „Bisch nöd ganz bache?“ 
- „Wo dä Bartli dä Moscht holt!!“ - „No grüen hinter dä Ohre!!“ - „S‘isch 
gnueg Heu dunä“

§6. Erlaubte Beschimpfungen
Du... Calöri, Globi, Fiso, Gagalari, Lama, Mume/Schickse, Dromedar, Tröte, 
Habasch, Tölpel, Suppechaschper, Pause, Schnudergoof, Closchaar, 
Stubähocker, Sürmel, Glünggi!
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von Tschikay
Lange ist es her, seitdem die Rover ein eigenes Lager machten. Und soviel sei 
gesagt, lange wird es nicht dauern, bis das Nächste kommt. Eine Woche nach 
dem SoLa der Pfadistufe machte wir uns mit dem Zug auf den Weg nach Italien. 
Viva Italia! Das Wetter wurde mit jedem zurückgelegten Kilometer Richtung 
Süden besser.

Über das Lager selber möchte ich nicht zu viele Worte verlieren, viel lieber lasse 
ich die Bilder sprechen. Die Ferien liessen sich mit den Worten Sommer, Sonne 
und Spass umschreiben. An einem durchschnittlichen Tag liefen wir an den Lago 
di Caldonazzo und badeten umgeben von holländischen Familiensippen und 
tiefbraunen Italienern und Italienerinnen. Wir hatten auch ein eigenes 
Volleyballfeld, auf dem wir täglich spielten. Abends grillierten wir oder gingen in 
eine der unzähligen Pizzera's. Danach hörten wir meist noch ein wenig Musik auf 
der Veranda der Ferienwohnung. An dieser Stelle möchte ich noch der Familie 
Rohr ganz herzlich danken, dass wir einmal mehr dort Ferien machen durften.

Das Lager stand unter dem Thema Mafia. Unsere Mafia-Gang machte sich im 
kleinen Caldonazzo auch schnell einen Namen (s. Fotos). Die Nahe Stadt 
Trento besuchten wir auch einige Male, die Altstadt war beeindruckend und vor 
allem noch nicht in der Hand von Touristen.

Auf der Rückreise legten wir in der Mode-Metropole Milano einen 
Zwischenstopp ein und besuchten die Piazza del Duomo. Einige besichtigten den 
Dom, die anderen besuchten die schöne Einkaufspassage  Galleria Vittorio 
Emanuele II .

Die anschliessende Zugfahrt nach Zürich verging wie im 
Flug. Dort erwarteten uns die Nachwehen der 
Streetparade. Bei unserer Ankunft war die Mainstation in 
vollem gange, nach einer halben Stunde hatten wir genug 
gesehen und machten uns auf den Weg nach Hause.

Ich habe das Lager genossen und kann das nächste Lager 
'06 kaum erwarten.

Mis Bescht

Tschikay
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Estiva aka Balu Don Chicone aka Chico Don Veglio aka Nathu

Anna aka Dajanaira Massimo aka Fuchur

Marcello aka Kadlu Priscilla aka Smart

Raffaele aka Tschikay Isabelle aka Zora
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Aus der „Quotidien Jurassien“ vom 5.8.2005
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32 ZEITUNGSBERICHT

Aus der „Zürich 2“ vom 16.6.2005
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von Nathu

In Lagern kommt es oft vor, dass man – im Zug, in der Badi, oder einfach nur 
auf dem Lagerplatz – etwas tun möchte in der freien Zeit. Aber was, wenn der 
böse Nathu den Gameboy eingezogen hat und die Batterien im Walkman den 
Geist aufgegeben haben? An dieser Stelle möchte ich gerne zwei Kartenspiele 
vorstellen, damit diese Kultur auch zukünftigen Pfadigenerationen erhalten bleibt. 
(Ach was... damit ich noch mehr Mitspieler finde, natürlich!)

Beide Spiele werden mit einem 36stückigen Kartenspiel 
gespielt. Das deutsche Kartenset hat vier „Farben“ (Eichel, 
Rose, Schilte, Schelle), von jeder gibt es neun Karten (von der 
tiefsten zur höchsten: 6, 7, 8, 9, Banner (10), Under, Ober, 
König, As). Zur Not und in der Westschweiz tut es auch das 
Bridge-Kartenset, bei dem man einfach die Kartenwerte 2-5 
entfernt.

1. Fuck the Neighbor (4-7 Spieler)

Dieses Spiel ist vor allem bei 
Leitern beliebt. Es hat einen 
vulgären Namen, aber ein 
geschickter Spieler kann seine 
Nachbarn schon ziemlich wütend 
machen (und gerade Leiter müssen 
ja sonst die ganze Zeit nett 
zueinander sein)!

Zuerst müsst Ihr wissen, wie man 
„sticht“: Der Reihe nach legt jeder 
Spieler eine Karte in die Mitte. Der 
Spieler mit der höchsten Karte „sticht“: Er nimmt die Karten aus der Mitte zu 
sich legt sie bei sich auf einen Stapel, dann legt er für die nächste Runde eine 
neue Karte in die Mitte. Die Farben spielen in diesem Spiel noch keine Rolle. 
So geht es Runde für Runde, bis kein Spieler mehr Karten in der Hand hält.
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Eine Eigenheit des Fuck the Neighbor ist, dass, wenn mehr als ein Spieler den 
höchsten Kartenwert hat, sich diese duellieren müssen. Das geht so: Alle, die 
tiefer gespielt haben, „verwerfen“ eine weitere Karte: Sie alle können den Stich 
nicht machen. Die Duellanten spielen dann gleichzeitig eine Karte. Die höhere 
Karte gewinnt beide Stiche. Wenn wieder mehrere Duellanten den höchsten 
Kartenwert gelegt haben, ist noch eine Duellrunde (um alle drei Stiche) 
erforderlich. Wenn keine Karten mehr für ein Duell übrig sind, verfallen die 
Stiche in der Mitte.

Der eigentliche Spass ist aber nun, dass jeder Spieler ankündigen muss, wieviele 
Stiche er machen wird. Dazu verteilt der Kartengeber allen Spielern gleichviele 
Karten (allfällige vorige Karten werden verdeckt beiseite gelegt). Der Spieler 
rechts vom Geber gibt zuerst die 
Schätzung ab, dann geht es im 
Gegenuhrzeigersinn weiter. Der 
Geber muss so schätzen, dass 
mindestens jemand seine 
Vorhersage nicht erfüllen kann. 
Wenn jeder Spieler 5 Karten 
bekommt und folglich 5 Stiche 
im Spiel sind, muss die Summe 
der geschätzten Stiche um 
mindestens 1 von 5 abweichen.

Dann legt der zweite Spieler rechts vom Geber die erste Karte in die Mitte 
(gespielt wird ebenfalls im Gegenuhrzeigersinn).

Am Ende der Runde wird festgehalten, wer wieviele Stiche gemacht hat. Die 
drei Aufgaben Kartengeber, erster Schätzer und erster Ausspieler rutschen alle 
einen Spieler nach rechts. Der neue Kartengeber gibt jedem Spieler eine Karte 
weniger, als er vorher bekommen hat. Die vorigen Karten legt er beiseite. Dann 
wird wieder geschätzt und gestochen.

So geht es weiter, bis jeder nur noch eine Karte bekommt. In der Einer-Runde 
muss sich aber jeder Spieler seine Karte an die Stirn halten, ohne sie 
anzuschauen; so sieht er alle Karten, nur die eigene nicht. Geschätzt und gespielt 
wird nach den üblichen Regeln.
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Falls die Spieler Lust haben, kann man das Spiel noch weiterführen und bei 
jeder Runde wieder eine Karte mehr verteilen.

Ein Spieler muss während des ganzen Spiels fortlaufend die Schätzungen und 
Abweichungen notieren. Bei nicht erfüllten Schätzungen gibt es pro Stich 
Abweichung 5 Minuspunkte. Bei erfüllten Vorhersagen gibt es 10 Bonuspunkte 
plus die gemachten Stiche im Quadrat. Für 3 erfolgreiche Stiche also 
10+(3x3)=19 Punkte. So, jetzt wisst ihr alles, um Eurem Nachbarn mal richtig 
auf die Nerven zu gehen.

2. Guggitaler (4-6 Spieler)

Der Guggitaler war früher einmal der traditionelle Leopard-Fähnlijass, aber das 
ist eine Weile her. Beim Fuck the Neighbor habt Ihr schon die Kartenhöhen und 
das Stechen kennengelernt. Beim Guggitaler kommen jetzt auch die Farben ins 
Spiel. Die erste neue Regel ist, dass Ihr die gleiche Farbe spielen müsst wie der 
erste, der ausgespielt hat. Und zwar immer, wenn Ihr eine Karte derselben 
Farbe in der Hand hält. Falls das nicht der Fall ist, kommt die zweite Regel zum 
Zug: Ihr könnt nicht stechen, egal, welche Karte Ihr legt. Ihr verwerft sie also.

In den ersten fünf Runden versucht jeder Spieler, möglichst wenige Minuspunkte 
zu erhalten.

1. Runde: Jeder Stich gibt 5 Rappen Minus (Ihr 
sollt nicht um Geld spielen, höchstens um 
Lagergeld!)

2. Runde: Jede gestochene Schilte gibt -.10 Strafe.
3. Runde: Jeder gestochene Ober gibt -.20 Abzug.
4. Runde: Der Schellen-König gibt -.30 Minus.
5. Runde: Der letzte Stich gibt 40 Rappen Minus.
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In der letzten Runde kann man Pluspunkte bekommen. Es ist ein Legespiel. Wer 
zuerst alle Karten ablegen kann, bekommt am meisten Pluspunkte, der Zweite 
etwas weniger und so weiter. Gelegt wird wie beim Spiel „11er-raus“: Banner 
darf man immer ablegen. Under und 9en nur, wenn der Banner der gleichen 
Farbe schon abgelegt worden ist. Und so geht es der Reihe nach weiter bis zur 
6 und zum As. Jeder Spieler darf der Reihe nach immer eine, keine oder alle 
seine Karten ablegen. Wer legen kann, muss.

In dieser Tabelle könnt Ihr nachschauen, welcher Rang bei wievielen Spielern 
wieviele Pluspunkte gibt. Gewonnen hat natürlich, wer am meisten Lagergeld 
zugut hat. Wenn Ihr zu fünft spielt, legt die Rosen-6 beiseite.

Anzahl Spieler: 4 5 6

1. Rang 1.- -.75 -.70
2. Rang -.80 -.65 -.60
3. Rang -.60 -.55 -.50
4. Rang -.45 -.45 -.40
5. Rang -.35 -.30
6. Rang -.20
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von Fuchur und Nathu

Ohne Weitwinkel-Brennweite 
würde es in diesem Postauto-
Büslein nach Moutier noch viel, 
viel enger aussehen...

Achtung, Napoleons Truppen sind 
im Anmarsch! Und sie schützen 
die Bevölkerung weniger, als es 
ihre Zivilschutz-Mützen vermuten 
lassen.

Der Böögg war gestern: Bei uns 
brennt am Pfadi-Sechseläuten der 
JPK Nüssli. Auf einen warmen 
Sommer!
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Trotz verführerischer Abkühlungs-
möglichkeit im Freibad Delémont 
durstet es die Pfadis nach 
deutscher Information aus dem 
Gratis-Tages-Anzeiger.

Keine Natels, keine Uhren: Im 
Roversola verzichteten die Leiter 
auf jeglichen Luxus. Naja, 
vielleicht nicht gerade auf jeden...

Achtung, wer bei der italienischen Bahn nicht 
reserviert, bezahlt 104€ oder kann im Gang 
landen!
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Am 27. August sind alle Pfadis, Eltern, Heimvereinler und 
Freunde zum Sommerfest im Pfadiheim Itschnach eingelegaden.

* * *

Am 3./4. September finden zwar keine Übungen statt, wir sind 
jedoch am Einweihungsfest für die Überdeckung am Entlisberg 

vertreten.

* * *

Für Leiter findet am 17./18. September eine LAN-Party in 
Itschnach statt. Näheres dazu gibt es bald von Nathu.

* * *

Vom 9.-15. Oktober geht die Pfadistufe ins P/OP-Lager. Nach 
diesem Lager weisst Du mehr über Pfaditechnik als Indiana 

Jones und Bi-Pi zusammen.

* * *

Am 10.-15. Oktober ist das Herbstlager der Wölfe. Am 
Höhepunkt des Pfadijahrs der ersten Stufe führt kein Weg vorbei.



Es wird gemunkelt, dass...
...Pumuckl ein Kuhflüsterer ist.
...Salto mehr sieht, als er sehen sollte (die Übung beginnt 

um 14 Uhr!)
...lauwarm duschen teuer ist.
...wir immer noch nicht wissen, was es mit den Jurassiern 

und der Zahl 138 auf sich hat.
...mit vier Liter Steinen Unfälle passieren können.
...einige Pfadistüfler die Seepfadi in ihrem eigenen Element 

schlagen wollen.
...Nathu eine neue Apollo 440-Kassette machen muss.
...Hathi velogängige Abkürzungen kennt.
...jetzt alle besser französisch können.
...das für die Hajkgruppe, die über den Röschtigraben 

geflüchtet ist, vielleicht doch nicht zutrifft.
...dem Zivilschutz einige Mützen verloren gegangen sind.
...das Mondhotel wieder geöffnet hat.
...manche Kondukteusen gar nicht wissen, wohin ihr Zug 

eigentlich fährt.
...die Barrieren am Bahnhof Courtételle mehr geschlossen 

sind als offen.
...das mit den Trinkbechern im Sola immer noch nicht so 

gut funktioniert.
...Leòn aber daran arbeitet.
...Beachvolleyball voll im Trend liegt.
...die Farbe grün dagegen out ist.
...die Mitte nicht immer der trockenste Schlafplatz ist.
...manche die Turntablerocker wirklich für eine Weile 

genug gehört haben.
...es keine Dorfjugend gibt?!
...es beim Zorro-Spiel immer die Gleichen trifft.
...das Iltisgame ohne Stacheln viel lustiger ist.
...die kleinen Männchen in Timesplit nerven.
...es nicht leicht ist, ein guter Polizist zu sein.
...Explorer und Internet Explorer nicht das Gleiche sind, 

oder doch?
...die Wände im Heim auf einmal so hell und sauber sind!
...5. Klasse-Wege im Jura nur für Abenteurer sind.
...eine Meute von Albis und das Fähnli Iltis noch immer 

auf ihren Preis warten.
...noch Generationen von Pfadis vom Sprudelbad in 

Saignelégier erzählen werden.
...Es werden Unfälle passieren! Bip, bip, bip...
...Hunde zuverlässige Wecker sind (auch wenn man 

eigentlich gar nicht geweckt werden wollte).
...die Energy-Drink-Forschung noch in den Kinderschuhen steckt.


