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4 EDITORIAL

Liebe Leser!

Das Editorial gehört zu den Seiten, die 
üblicherweise erst am Schluss geschrieben werden, 
wenn man sich das Heft schon vorstellen kann. 
Weil das letzte Schatzchäschtli spät fertig wurde 
und ich bald drei Wochen in Kloten im Militär bin, 
ändere ich das jetzt und schreibe vor Redaktionss-
chluss über ein Heft, von dem ich noch nicht weiss, 
wie dick es wird und was drin steht. Ein 
ungewohntes Gefühl!

Nun, immerhin ist das Schatzchäschtli nicht das einzige auf dieser 
Welt, das gerne mal Verspätung hat. Morgen Samstag werde ich zum 
Beispiel mit einigen Kollegen meinen Geburtstag feiern, obwohl der 
August ja nun wirklich nicht mehr aktuell ist...

Aber so wie ich das ganze Jahr für Geburtstagsgeschenke empfänglich 
bin, freut sich auch der Redaktionsbriefkasten immer auf eure 
Beiträge, und nicht nur in den Tagen um den Redaktionsschluss.

Jetzt aber viel Spass mit dem Schatzchäschtli!

Redaktionsgruss



AL-SIITE 5

Hallo mitenand!
 
Man glaubt es fast nicht, aber das Jahr neigt sich mit dem neuen 
Quartalsthema Mittelalter auch schon wieder dem Ende zu. Die Blätter 
von den Bäumen sind schon fast alle wieder zusammengekehrt und 
schon bald werden wieder die Schneeflocken im Wind tanzen.

Hoffentlich können wir diesen Winter wieder einmal zusammen 
schlitteln gehen oder eislaufen. Wäre doch toll, oder?!
 
Ich hoffe, ihr hattet ein tolles und spannendes Herbstlager mit vielen 
neuen Erlebnissen und Abendteuer...und hoffentlich freut ihr euch 
schon aufs nächste Lager. 
 
In diesem Quartal beschäftigen wir uns aber nicht nur mit Rittern, 
Prinzessinnen, Mönchen und allem Mittelalterlichem... sondern auch 
der Samichlaus kommt wie jedes Jahr in der Pfadi Vennes vorbei, und 
wir feiern traditionell gemeinsam den Jahresabschluss. 
 
Natürlich möchte ich mich an dieser Stelle bei Hathi bedanken, der 
seinen Posten am Hela-Abtreten an Pipistrello abgegeben hat. Ich 
danke ihm für die gute Zusammenarbeit und für die gute Arbeit, die er 
geleistet hat. Jetzt freue ich mich auf den neuen Stufenleiter der 
Wolfstufe, Pipistrello, und wünsche ihm fürs kommende Jahr viel Elan 
und VIEL Geduld.
 
Jetzt wünsche ich euch allen eine gute Zeit bis zur Waldweihnacht und 
hoffe, euch alle zum gemeinsamen Jahresabschluss zu sehen. 
 
Mis Bescht, Allzeit Bereit und Zäme Wiiter 



6 WOLFSTUFE

Sali zämä

Dieses Quartal hatte ich leider nicht so als aktiver Leiter miterlebt. 
Dies hatte viele Gründe. Zuerst einmal war ich noch sehr beschäftig, 
da ich meine mündlichen Maturprüfungen hatte. Das war auch der 
Grund, dass ich nicht an das Sommerfest in Itschnach kommen konnte. 
Zudem war es so, dass wir uns entschlossen hatten, ein (kurzes) 
Quartal lang nur Meuteübungen zu machen, sodass die Meute sich 
etwas besser kennenlernen kann. Und da ich ja eigentlich zu keiner 
Meute gehörte, überliess ich das Planen und Durchführen der Übungen 
den beiden Meuteleitern und ihren Hilfsmeuteleitern und Leiterinnen. 
Ganz konnte ich es aber auch nicht lassen, so habe ich bei einer Übung 
der Meute Waigunga ausgeholfen. Zudem war ich noch ziemlich 
beschäftigt mit dem Herbstlager planen.

Da ich jetzt fertig mit der Schule bin und nicht sofort ein Studium 
beginnen wollte, habe ich mich entschieden, ein Zwischenjahr zu 
machen. Dieses sieht so aus, dass ich im Moment arbeite, damit ich 
etwas Geld habe, denn am 28. November fliege ich ab. Ich mache mit 
einer Kollegin aus meiner ehemaligen Klasse eine Reise. Wir 
besichtigen Taipei, Malaysia, Australien, Neuseeland und als 
Abschluss noch Amerika (Westküste). Dieses Unternehmen dauert 
insgesamt etwas mehr als 2 Monate. Danach beginnt für mich sogleich 
die Rekrutenschule, welche 21 Wochen dauert. Und dann werde ich im 
September nächsten Jahres ein Studium beginnen. 



WOLFSTUFE 7

Da bei meinem Programm des nächsten Jahres nicht viel Zeit für die 
Pfadi bleiben würde, habe ich mich entschieden, das Amt des 
Stufenleiters abzugeben. Dies habe ich gemacht am Abtreten des 
Herbstlagers. Ich habe nicht gewartet bis zur Waldweihnacht, wie es 
eigentlich üblich ist, da ich zu dieser Zeit bereits in Malaysia bin. 
Mein Nachfolger ist Pipistrello. Alle Änderungen werden dann an der 
Waldweihnacht noch genauer bekanntgegeben.

Ich habe die Zeit als Stufenleiter der Wolfstufe sehr genossen. Ich 
hatte immer ein gutes Leiterteam um mich herum. Diesem möchte ich 
nun ganz herzlich danken. Im Speziellen Pipistrello und Pumuckl, 
welche mir von Anfang an zur Seite standen. Wir hatten viele heikle 
Situationen gemeinsam gelöst und haben viele gemeinsame Erlebnisse. 
Auch Phao, Salto und Askja möchte ich ganz herzlich danken für die 
Unterstützung. Auch mit euch hat es mir sehr viel Spass gemacht.

Hier und jetzt enden 1 Jahr und 3 Quartale als Stufenleiter der 
Wolfstufe.

Mis bescht und viel Glück und Spass



8 AMAZONAS

Hallo zemme,

Ich möcht oi herzlich im neue Quartal zum Thema Mittelalter 
begrüesse. Hinder ois lömer s alte  Quartal und mir werded sicher 
scho gli in Kontakt mit Ritter, Hofdamene und Könige cho.

D Wolfstufe Vennes oder besser gseit d Meute Amazonas het jetzt 
scho es Ziitli lang Verstärchig uf sinere Siite. De Salto und d'Askja 
hend jetzt scho ihri erste Erfahrige gmacht und werded hoffentlich 
guete Entwicklige durmache. Mir froied ois uf di nöchst Üebig

Oises Best



WAIGUNGA 9

Sooo liebi Wölfe vo de Meute Waigunga

Ich hoffe, ihr freued öi genauso wie ich uf das neue Quartal!

Es wird sicher einiges ztue gäh für öis im Mittelalter. Ich hoffe, ihr 
händ nöd all zu fest Angst vor Ritter und andere mittelalterliche 
Mensche. Dän mir werded ganz bestimmt wieder komischi Gstallte 
känne lerne! Doch ich bin zueversichtlich, dass mir das zämme locker 
überstönd.

Ja und gäge de Schluss vom Quartal chund ja au no de Samichlaus... und 
ihr wüssed ja was das heisst...

(Villicht chasch am Samichlaus ja no zeige das eigentlich gaaaaaz brav 
bisch ...)

Und dänn wär ja da no d Waldwiehnacht, wo mir öis au das Jahre vom 
einte oder andere verabschiede müend... 

Mer wünsched denne jetzt scho alles gueti i de Pfadi Stufe.

Öises Bescht



10 PFADISTUFE



ILTIS 11

Pippi Langschlumpf sagt:
Wie der Stu-Lei, so der Fäfü!



12 LEOPARD

Hoi Leos,

Ich hoffe, ihr hend eu guet vo de Strapaze vom Ziitreise 
erholt und sind wider guet ide Gegewart acho. Isch e 
aschträngendi Wuche gsi, aber mer hend überlebt. Bald 
werded euis aber wider alti Bekannti bsueche, denn s 
nägschte Thema isch Mittelalter. Ich froi mich scho 
druf wider mit Schwert und Schild kämpfe z chöne und 
villicht no die eint oder ander Hex z verbrenne. Aber au 
suscht lauft im Mittelalter immer öppis...

Und bald isch au schowider Waldwiehnacht, wo mer euis 
wahrschindlich uf es paar neui Pfadis freue chönd, villicht mached mer 
mit dene widermal s Leo-Gricht wo streng Gheim isch... Mer münd 
das feine Rezept scho widermal entstaube. Die wenigschte vom Fähnli 
wüssed no wis gat. Ah und für die wos nonig gmerkt hend: 
pfadistufe.ch glänzt sit dere Wuche imene neue Design aso lueged ma 
ine...

Allzeit Bereit

PS: Wooahh..! Die Sache usem Goldapfel...MHhhmm...!!!



HELA-BERICHT 13

von Hathi

Die Wolfstufe ging dieses Jahr ins Ausland ins Herbstlager… ins sehr 
nahe Ausland. Das Lager fand in Mauren FL statt. Ein Dorf mit 3100 
Einwohnern nahe der Schweizergrenze, aber im Ausland, nämlich im 
Ländle (Fürstentum Lichtenstein). Das Lager begann am 4. Oktober im 
Landesmuseum. Da traf sich eine Gruppe von 17 Kindern und 3 
Leitern, alle als Indianer verkleidet. Sie mussten sich zuerst das 
Hinfahrtsticket verdienen. Nach der Reise  kamen sie in Mauren FL an. 
Dort wurden sie vom Indianerhäuptling sitzender Büffel abgeholt. 
Dieser begleitete sie bis zum Heim, welches am Dorfrand stand. Das 
Heim war ein sehr grosszügiger Neubau aus dem Jahre 2001. Es bot 
eigentlich Platz für insgesamt 48 Personen. Da hatten wir mit 17 
Wölfen, 5 Leitern und 2 Köchinnen genügend Platz. Die beiden 
Köchinnen waren Ivik und Moïra von der Pfadiabteilung Thalwil-
Langnau. Zur Leiterequipe gehörten Pumuckl, Salto, Askja, Pipistrello 
(der leider wegen Krankheit erst am Montag ins Lager kommen 
konnte) und ich, Hathi.

Während dem Lager mussten wir immer wieder dem Indianerstamm 
der Sioux helfen. Diese hatten das Problem, dass dem Häuptling 
sitzender Büffel die Hühner geklaut wurden. In der ersten Nacht bot 
sich die einmalige Gelegenheit, diese Hühner wieder zurückzuerobern. 
Diese wurde von uns wahrgenommen und wir fanden prompt 2 Hühner. 
Sie waren am Leben und sie waren in einer Kartonkiste.

Am nächsten Tag hatten wir dann Zeit, die beiden Hühner etwas 
genauer zu betrachten. Ab dieser Nacht liefen neben den 24 Menschen 
auch noch 2 Hühner ums Heim herum. Zudem stand bereits eines der 
nächsten Highlights auf dem Programm. Für das Atelier hatten wir 
dieses Jahr ganz spezielle Sachen geplant. Die einen durften 
Kresseköpfe machen, die anderen durften mit einem Indianer einen 
eigenen Marterpfahl basteln und die dritten durften mit dem Häuptling 
T-Shirts bemalen.



14 HELA-BERICHT

In der dritten Nacht wurden wir dann vom Häuptling geweckt. Er habe 
Weisse in dem Indianergebiet gesehen. Diese müssen vertrieben 
werden. Bei der ersten Besammlung mussten wir mit Schrecken 
feststellen, dass 3 Teilnehmer fehlten. Auf dem Weg zu den Weissen 
wurden wir noch einmal überfallen. Nun fehlten 4 Wölfe. Diese fanden 
wir allesamt wieder. In einer Zeremonie wurden sie zu erwachsenen 
Indianern und bekamen einen Pfadinamen.

Liechtenstein

Am Mittwoch wurden wir dann sehr unerwartet aus unserem Heim 
vertrieben, da eine Flohplage im Stamm Sioux ausgebrochen ist und 
diese zuerst beseitigt werden musste. Deshalb mussten wir den ganzen 
Tag vom Heim fernbleiben. So gingen wir auf eine Wanderung und 
zwar mit dem Ziel Buchs, wo ein wunderschönes Hallenbad war. Nach 
dem Hallenbadbesuch war der Tag auch wieder vorbei und wir durften 
wieder ins Heim zurück. Am Freitag standen dann noch die 
Sternwolfprüfungen an, welche alle mit Bravur bestanden haben.



18 P/OP-BERICHT

von Muck

Es ist der 5.10.08. Erst gestern 
hatte ich die Time Machine 
fertiggestellt, da sind schon die 
ersten Versuchspersonen 
gekommen, um freiwillig sie zu 
testen. Das wir eine sehr 
interessante Erfahrung für alle.  

Liebes Tagebuch, es ist der 6.10.08. 
Normalzeit wir sind Punkt 6 Uhr durch 
das Zeitportal gekommen und sind 
unversehrt bei den Römern gelandet. Bei 
den Versuchspersonen ereigneten sich 
nicht schwerwiegende Unfälle, jedoch 
wussten sie sich selbst zu helfen. Die 
Römer begrüßten uns sehr freundlich. Es 
sind sehr eigenartige Bewohner, die uns 
zu einem Gladiatorenwettkampf 

gezwungen hatten, wegen eines Topfes. 
Naja, seltsame Menschen. Zum Glück 
blieben sie friedlich.

HELA-BERICHT 15

Ich als Hauptlagerleiter schaue sehr zufrieden auf dieses Herbstlager 
zurück. Es war ein sehr schönes Lager. Dies vor allem wegen des 
Leiterteams, welches immer sehr gut funktioniert hat und auch unerwartete 
Situationen konnten sehr effizient gelöst werden, wie zum Beispiel das 
Ausfallen von Pipistrello, der leider den Anfang des Lagers verpasst hat. 
Zudem hatten wir keine Krankheiten oder Verletzungen. Ein blutender 
Finger und etwas Bauchweh war alles, was wir behandeln mussten. Deshalb 
möchte ich mich hier bei ihnen ganz herzlich bedanken. Ich hoffe auch, dass 
es ihnen genau so viel Spass gemacht hat wie mir. Vor allem unserem 
Küchenteam möchte ich ganz herzlich danken. Moïra, die bis zum Schluss 
des Lagers bei uns geblieben ist und auch Ivik, die uns leider am 
Mittwochabend verlassen musste, da sie wieder arbeiten musste, hatten 
hervorragende Menüs gekocht. Und natürlich möchte ich auch euch Wölfen 
danken. Es hat mir sehr viel Spass gemacht dieses Abschlusslager von mir 
mit euch zu verbringen.
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Initialisiere...... Logbuch. Daten-Beschreibung vorbereiten....... Datum 
7.10.08 Normalzeit. Punkt 6 Uhr Zeitportal Durchschreitung. Jahr 
3157 erreicht menschliche Objekte 100% Gesundheit. Menschliche 
Objekte bereiten körperliche Betätigung vor Wanderroute wird 
berechnet...... Ziel der Betätigung Goldapfel um verbrannte Energien 
auf zu tanken. Daten abspeichern..... Error.....
Systemfehler entdeckt doch dank den Menschen konnte er behoben 
werden. Standby......

Es ist der 8.10.08 
Normalzeit. Es ist schön, 
wieder selber zu 
schreiben. Wieder sind wir 
durch das Portal und wir 
sind bei den 
Höhlenmenschen gelandet. 
Sie sind sehr primitiv, 
jedoch kann man mit ihnen 
kommunizieren. Die 
Versuchspersonnen passen sich ihnen an und machen Höhlenmalereien 
mit ihnen. Am Abend geschahen seltsame und grausame Dinge im 
Haus. Doch es war so schnell vorbei, wie es gekommen war. Die 
Versuchspersonen essen sehr cholesterinreiche Nahrung, habe ich 
erfahren. Es war ein Fehler, es zu probieren. Jetzt muss ich 10 runden 
um das Haus rennen. 

9.10.08 ist es heute in der normalen 
Zeit. Zum Glück bin ich geimpft gegen 
die Pest, denn wir sind im Mittelalter 
angekommen. Als Unterhaltung für die 
Versuchspersonen machten wir nur 
einen Kurzdurchlauf der Zeiten, die wir 
schon durchquerten. Durch das waren 
sie inspiriert worden, einen entspannenden Abend zu machen.



20 P/OP-BERICHT

Es ist der 10.10.08, heute war das Portal ein wenig früher offen und 
wir waren bei Wilhelm Tell. Jedoch war es kein glücklicher Start in 
diese Episode, Gessler, diese schmierige Person, hatte Tell dazu 
gebracht, seinen Sohn umzubringen. Doch er hat seine gerechte Strafe 

bekommen. Die Versuchspersonen 
versuchten auch dieses mal, sich der 
Zeit anzupassen, und verkleideten sich 
und spielten ein Rollenspiel. Der König 
hatte den Schatz auf unbekannte Weise 
gewonnen, jedoch waren die Neutralen 
die Gewinner, das muss ich nochmal 
klarstellen.

11.10.08 es ist der letzte Versuchstag, wir nähern uns unserer Zeit. 
Wir sind in den 50igern angekommen. Wir putzten noch die Time 
Machine und ich merkte, das ich die Gefahren völlig unterschätzte. Ich 
musste mich stoppen, dass ich diese Maschine nie bauen werde, also 
überzeugte ich mich, es nicht mal in Erwägung zu ziehen, durch die 
Zeit zu reisen. Ich glaube, ich werde Metzger oder schust öppis ich 
dankä no allnä Versuchpersonen.



HELA-ABC 21

Von Pumuckl

Autofahre
Brräääää
Chartehüüsli sind
De Pumuckl brucht en eigete Schaal
Es het Eier im Hüenerstall!
„Ferliebt“ sind luut Grüchtliwand zimli viil Persone gsi
Get Low Low Low Low Low Low Low Low & Guet Nacht Hathi
Hathi het leider d'Wolfstuffe verlaa (Mir wünsched ihm viil Glück uf de 

Weltreis)
I-Phone ist was für Versager mit Töff :)
Jedi Wanderig muss guet planet sii und meh muss wüsse öb meh Wegrecht het
Kleiner Finger
Luftgwehr wo ihm Heim umestönd chönd 1. Luft und 2. Nastüechli schüsse
Miss und Mister Indiana 2008
Nachtüebige sind immer na das, wo sii früener mal gsi sind
Ohhmmmmm und sini Bedütig
P-Wörter P1 P2 & P3

Quintessenz vo dem Lager: Sind lieb mitenand!
Ruhe gat vo de Leiter us!
Stiling für de Schlussabig
Tomahawk im Wald suche wenns kei Liecht het=au für en Leiter wo elei isch 

UNMÖGLICH
Uno wird immer gspiilt, au ii de Nacht
Verletzt het sich zum guete Glück überhaupt niemert
„Wää das isch ja Vegi-Brot“ (Zitat eines Wolfes)
X-Mal hets e Fundsacheverteilig geh und trotzdem sind Chleider bii de Leiter 

bliibe
Youtube bzw. „Ich schwör gan uf Youtube go luege“
Zwei Täg z'spaat cho en Pfadirekord, Inhaber:Pipistrello

Ämtliverteiligung
Öpfel sind gsund
Übermüedig schafft Reizbarkeit



22 ANTRETEN

Zum lernen für Neue Mitglieder der Pfadi Vennes.

Abteilungsantreten:

Aditschi aditschi auua
Aditschi aditschi auua
Auua simba hoo
(Leiter) Pfadi Vennes Allzeit
Beriet

Meute Waigunga:

Waigi-Waiga
Waigi-Waiga
Waigunga mir sind da
Akela oises bescht
(Leiter) Meute Waigunga Allzeit
Bereit

Meute Amazonas:

Amazonas, Amazonas, Amazonas
Mir sind da
Akela oises bescht
(Leiter) Meute Amazonas Allzeit
Bereit
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Dreckige Häringe putzen sich 
nicht von alleine, Makki!

Mit vereinten Kräften hat die 
Pfadistufe einen 
Gotthardschlauch aufgestellt. 
Die JPKs haben sich vor 
Freude kaum unter Kontrolle!

Da haben wir leider einen guten 
Witz verpasst.



24 6 FOTOS=6 KOMMENTARE

Das Lagerleben kann müde 
machen!

Gesichtsmasken sind im 
Atelier beliebt. Ihr Status als 
Pfaditechnik ist umstritten...

Leg dich nicht mit 
Desperado an!



30 MENÜPLAN

Am 15./16. November findet für Raider und Rover im Pfadiheim 
Itschnach die LAN-Party statt. Mehr Informationen im Forum auf 

unserer Website.

* * *

Vorsicht, am 6. Dezember ist Chlausabend. Der Samichlaus hat es 
auf Wölfe und Pfadis abgesehen.

* * *

Die Waldweihnacht ist am 13. Dezember. Eingeladen sind alle 
Mitglieder und Freunde der Pfadi Vennes. Die Einladung folgt.



Es wird gemunkelt, dass...

... Fuchurs Frau rug ist.

... man Gewisse Dinge zu gemässigten Konditionen 
kaufen kann.

... Arbeit nervt!

... Jojo einen tiefen, gesunden Schlaf hat.

... Quirrly mit offenen Augen schläft.

... die Leiter Frässpäckli unterschlagen.

... Leon verpfnüsselt war.

... Merlin ein Zauberhund ist.

... der heilige Gral aus Alu ist.

... Merlin die besten Gruselgeschichten erzählt.

... sie dann doch nicht stimmen.

... Farfi eine Hornhaut im Gesicht hat, von den Sachen, 
die man ihr anwarf.

... es Pfadis gibt, die ins Bett wollen.

... Gesichtsmasken stinken!

... MM (you know what I mean...)

... Farfi gerne an Wanderungen quengelt.

... rennen weniger weh tut als laufen.

... der Geschmack der Teigwaren je nach Form anders 
ist.

... tritte in die Weichteile wehtun.

... sehr sogar.


