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4 EDITORIAL

Liebe Leser

Die Finsternis  – kein schlechtes Thema für ein 
Winterquartal. In den sonnigen Augenblicken 
reflektiert uns der Schnee noch ein bisschen 
Helligkeit durch die Fenster, aber vielleicht 
schmilzt der auch schon bald wieder weg und lässt 
uns allein in den langen Nächten zurück.

Auf dem Titelbild seht Ihr auch Finsternis: eine Mondfinsternis, um 
genau zu sein. Und für alle Pfadis, die am Himmel etwas mehr als nur 
den grossen Wagen erkennen wollen, hier noch eine astronomische 
Ankündigung. Die nächste totale Mondfinsternis kommt am 15. Juni 
2011! Von 19:53 bis 00:32 Uhr am Folgetag könnt Ihr sie beobachten. 
Also spitzt Eure Bleistifte und tragt den Termin in Eurer neuen Agenda 
im noch leeren Juni ein.

Jetzt können wir nur noch hoffen, dass dann nicht Wolken und 
Hochnebel den Himmel verfinstern.

Moment mal! Eigentlich sollten wir doch schon auf dem Schiff mit 
Käpt‘n Blaubär und Hein Blöd sein! Egal, geschrieben ist geschrieben. 
Leider wurden die obigen Zeilen nicht rechtzeitig zugestellt und der 
geneigte Leser muss wegen des Weihnachtstumults mit einer Doppel-
Ausgabe Vorlieb nehmen. Aber nicht nur in dieser Beziehung steht 
Euch ein spannendes Jahr mit dem Schatzchäschtli bevor. Nein, auch 
Fuchur ist nach seiner künstlerischen Auszeit wieder an Bord und wird 
mich kielholen, wenn die nächste Ausgabe ins Wasser fällt. 
Willkommen zurück (aber jetzt erst mal das Deck schrubben)!

Mit Redaktionsgruss



AL-SIITE 5

Hallo zusammen

Bereits ist ein Jahr als Abteilungsleiter vorbei. Zeit etwas zurück zu 
blicken und eine kleine Bilanz zu ziehen. Ich hatte mir einiges 
vorgenommen als Abteilungsleiter. Viele Sachen konnte ich auch 
realisieren. Zum Beispiel wurden die E-Mail Adressen (fast) aller 
Mitglieder erfasst. Leider ist es noch etwas schwierig, es so zu 
gestalten, dass auch alle Leiter Zugriff darauf haben, um Infos per Mail 
zu verschicken. Doch dies wird sich hoffentlich verbessern im neuen 
Jahr. Zudem habe ich versucht, eine neue Homepage zu organisieren. 
Dies ist schlussendlich gegen Ende Jahr noch gelungen. Darüber lest 
ihr mehr im nächsten Schatzchäschtli. Wenn ich so zurückblicke, bin 
ich mit meiner Arbeit zufrieden und hoffe, die anderen Leiter 
ebenfalls. 



6 AL-SIITE

An der Waldweihnacht mussten wir uns leider von zwei langjährigen 
Leitern verabschieden. Ich möchte mich noch einmal ganz herzlich für 
den Einsatz von Muck und Makki bedanken. Sie haben einen tollen Job 
als Leiter gemacht und ich hoffe, sie lassen sich hin und wieder an 
einer Übung blicken.

Zur Zeit bin ich gerade wieder am Lernen für meine nächsten 
Prüfungen an der ETH.

Mis bescht
Allzeit bereit
Füür und Flamme
Zämä wiiter



WOLFSTUFE 7

Liebe Eltern und liebe Wölfe,

es ist nun schon eine Weile her, doch das He-La ist sicherlich noch 
bei allen gut in Erinnerung. Wir hoffen alle, dass es allen gefallen hat 
und werden nächstes Jahr mehr Wölfe erwarten.

Dies ist nun ein sehr kurzes Quartal und das ist auch gut so, denn sonst 
wären wir der Finsternis viel zu lange ausgesetzt und das ist wie 
allgemein bekannt ist, nicht gut für die eigene Entwicklung.

Nun ist es in diesem und dem nächsten Quartal unser primäres Ziel, 
neue Wölfe zu gewinnen. Und um unser Ziel möglichst schnell auch zu 
erreichen, bitte ich alle um Mithilfe. Wer jemanden kennt, der sich für 
die Pfadi begeistern könnte, sollte diese Person auf jeden Fall 
ansprechen und einfach fragen. Jeder Wolf, der einen Freund 
mitnimmt, der bleibt, nimmt an einer Verlosung teil. Wir werden in 
diesem und im nächsten Quartal Preise an die Gewinner verteilen.

Also legt euch ins Zeug und allen viel Glück!



8 WOLFSTUFE

Und hier noch ein paar Fotos zum He-La.

Tageswanderung (Di. 16.10.2010):



WAIGUNGA 9

Hallo Zämmä
 
Ich hoffe, ihr sind all guet is 
neue Jahr grutscht, hend schön 
gfiiret und sind hoffentlich vo de 
Ferie erholt, zum jetzt wieder 
150% debi z’sii. ;)

Im letste Quartal hämmehr eus 
viel mit de Finsternis befasst, 
doch nöd nur das, dä Samichlaus 
isch bi eus verbi cho, hett eus 
feini Nüssli, Maderinli und 
Schoggeli bracht, für das, dass 
mehr wieder es Jahr volle Ihsatz 
zeigt hend.

Ei Wuche druf hämmehr mit 
allne Wölf, Pfadis, Leiter, Eltere 
und Fründe vo de Pfadi Vennes 
Wiehnachte im Wald am 
Lagerfüür gfiiret.



10 WAIGUNGA

Wie jedes Jahr hend wieder Wölf 
de Weg id Pfadistufe gfunde. Das 
Mal isches d’Kassiopeia. 
S’Leiterteam vo de Wolfstufe 
wünscht dier vo ganzem Herze e 
erfolgrichi Ziit i de Pfadistufe, 
viel Glück und gaanz viel Spass.

Für das Jahr sind bis etz no kei 
neui Leiter dezue cho.

So, jetzt luegemehr aber 
vorwärts: Das Quartal steckt 
wieder voller spannende 
Samstignamittagüebige, Über-
raschige und hi und da hemmehr 
au mal na chli speziells 
Programm alles rund um de 
Kapitän Blaubär - lönd eu 
überrasche und bsuechet so viel 
Üebige wie möglich ;)

Mier froiet eus uf es meega 
cools, abwechligsrich Quartal.

Miis Best, zämä wiiter



ILTIS 11

Hallo Iltis!

Nach dem Quartalsthema isch Welt wieder es Stückli heller worde. Au 
wänn Finsternis dunkel gsi isch hämmer sie chöne besiege und händ au 
kei Angst me alleige i dä Dunkelheit, jetzt wo ja dä Fürst der Finsternis 
weg isch.

Ich hoffä ihr händ schöni Wienachte und es guets neues Jahr gha, und 
sind nöd chrank worde will es so chalt gsi isch, und händ kei Unfäll mit 
dä Christbäum gha. Ich hoffe au eu hätts Chlausweekend und 
Waldwienacht gfalle. Dä  Chlausabig isch au lustig gsi, obwohl es paar 
händ müesse ä Fitze i stecke. Aber ihr händ ja immer hin Nüssli über 
cho und ä Schlacht druss gmacht.

Ich möchte no Kassiopeia bi eus i dä Pfadistufe Willkomme heisse 
und bin fro das du jetzt im Fähnli Iltis bisch.

Euses Bescht!

 Tiritulla



12 ROVERBOWLING

von Nathu

Am 10. Dezember 
vergangenen Jahres 
war die 
Waldweihnacht Ver-
gangenheit, der 
Chlausabend nur noch 
eine Erinnerung. Die 
Pfadi Vennes war im 
kollektiven Winter-
schlaf und wartete auf 
die erste Abteilungs-
übung 2011. Die ganze Pfadi? Nein! Ein Häufchen furchtloser Leiter 
und Rover traf sich um 20:40 Uhr an der Endstation Seebach, um sich 
im Bowling zu messen.

Moment mal... ein Häufchen?! Falsch! Es waren nicht weniger als 
neunzehn Mitstreiter, die im Bowling Master in Seebach ihre 
Spielschuhe in Empfang nahmen. Pumuckl, der Boss der versammelten 
Schar, hatte drei Bahnen gemietet. Und als sich die Anwesenden unter 
einigem Schulterrempeln gleichmässig auf die Bahnen verteilte, war 

allen klar, dass sich hier 
ein episches Kräfte-
messen zwischen Wolf- 
und Pfadistufe, zwischen 
jung und reif, zwischen 
Leos aller Generationen 
und anderen abzeichnete.



ROVERBOWLING 13

Hastig wurden die Namen der 
Pfadis in den Spielcomputer 
getippt. Ich habe allerdings den 
Verdacht, dass man mich zu 
„Nahtu“ machte, um meine Moral 
zu brechen. Jetzt noch die richtige 
Kugel wählen und los!

Nach den ersten Kugelwürfen war 
bald klar, wer hier um den Meistertitel mitspielt und wer allenfalls auf 
eine gute B-Note für kreatives Verfehlen der Kegel hoffen durfte. Die 
erste Runde ging vorbei und von jeder Bahn sollten nun die beiden 
Besten für das entscheidende Finale antreten. Auch wir Glücklose 
verteilten uns auf die beiden anderen Bahnen und nahmen den Kampf 
wieder auf. Doch als auf allen drei Bahnen etwa die achte Runde 
gespielt wurde, war es 23 Uhr und unsere gebuchte Zeit vorbei. Das 
war wirklich jammerschade!

Wir begaben uns ins Freie und liessen von einem Wirt ein 
Gruppenfoto von uns machen. Leider machte er trotz Weitwinkel im 
Apparat zu viele Schritte zurück und der Blitz konnte bei der Aufnahme 
nicht mehr viel ausrichten. Schade!

Nun waren gute Ideen gefragt, um den Abend ausklingen zu lassen. wir 
begaben uns zum 
Landesmuseum, um die 
künstliche Eisfläche dort 
auszuprobieren und bei einem 
heissen Kaffee über Pfadi und 
die Welt zu diskutieren. Die 
Spuren der Teilnehmer verloren 
sich schliesslich an der 
Bahnhofstrasse und im Nieder-
dorf.



14 ROVERBOWLING

Es war ein gelungener Abend, hoffentlich wird der Anlass dieses Jahr 
wiederholt. Schliesslich müssen wir das Gruppenfoto noch nachholen 
und den grossen Vennes-Bowlingmeister bestimmen. Bis dann gilt 
provisorisch die Punktetafel von der ersten Runde:

Bowling 2010

Fink 143
Muck 134
Pipistrello 118 *
Pfiil 115
Kadlu 104
Pumuckl 95
Chiru 90
Minou 86
Zora 82
Hathi und Phao 81 *
Salto 81
Fuchur 80
Nathu 73
Troll 73
Balu 67
Smart 65
Farfalla 56
Tschikay 52

* = ohne dem letzten
Wurf



15 FOTOS = 15 KOMMENTARE 15

Mit all diesen Zweigen auf 
dem Spielfeld fällt es 
bestimmt nicht leicht, 
Basketball zu spielen.

Was wäre ein He-La ohne 
professionelle Küchen-
mannschaft?

Salat: Kann man das essen?



16 15 FOTOS = 15 KOMMENTARE

Salon Askja heisst auch Sie 
jederzeit willkommen.

Pfadi lockt sogar mich aus 
dem Bau!

„Bi-Pi, kannst Du mich hören?“



15 FOTOS = 15 KOMMENTARE 17

„Und jetzt erzähle ich 
euch, was ich in meinen 
Wanderjahren erlebt 
habe.“

Ist das die Hand einer 
Autogrammjägerin oder 
doch eher ein Spick für die 
Jungwolf-Prüfung?

So viel Spass kann Physik 
machen!



18 15 FOTOS = 15 KOMMENTARE

Paco il Capo macht eine 
unter Bowlern übliche 
Drohgeste.

Doch Tschikay lässt sich 
nicht beeindrucken.

Kameradschaft im Einzelwettkampf? 
Na, bei einem T-Shirt mit Yosemite 
Sam würde ich vorsichtig bleiben.



15 FOTOS = 15 KOMMENTARE 19

„Meine Bowlingkugel hat 
die Kegel nur um soooo 
wenig verfehlt!“

„Als verantwortungs-
bewusste Pfadfinder setzen 
wir auch in der Freizeit wo 
immer möglich auf die 
öffentlichen 
Verkehrsmittel.“

„Früher war der Spatz noch 
aus Holz, und auf der 
Tageswanderung konnten 
wir uns keinen Lunch 
leisten!“
„Ohh...“



20 COMIC
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24 MONDFINSTERNIS

Warum ist die Mondfinsternis toller als die Sonnenfinsternis? Erstens 
passiert sie häufiger und zweitens kann man sie auch ohne Brille 
beobachten. Wenn Du die nächste Mondfinsternis vom  15. Juni 
verpasst oder Wolken die Sicht verdecken, hast Du schon am 10. 
Dezember wieder eine Chance.

Hier siehst du, wie am 15./16.6. die Mondfinsternis ablaufen wird:

19:25 Uhr: Die Erde beginnt, dem Mond die Sicht auf die Sonne zu 
versperren. Zu Beginn kannst Du davon aber noch nichts 
sehen.

20:23 Der Kernschatten unserer Erde trifft nun auf den Mond, 
wo die erste komplett schwarze Stelle entsteht.

21:22 Der ganze Mond verschwindet im Kernschatten der Erde.
23:03 Der Mond taucht wieder aus dem Kernschatten auf.
00:02 Der Mond hat den Kernschatten vollständig verlassen, wir 

sehen keine richtig schwarze Stelle mehr.
01:01 Der Mond tritt aus dem Halbschatten und verliert seine 

letzte dunkle Stelle.

(Quelle: Wikipedia)



MENÜPLAN 29

Aufgepasst: Am 11.-13. Juni ist für die Wolf- und Pfadistufe 
Pfingstlager. Packt den Rucksack und legt den Wetterbericht 

beiseite!

* * *



30 Es wird gemunkelt, dass...

...Tirlly ä gspalteni Persönlichkeit hätt.

...Dachpappe schleppe bi dä Kids fascht so In isch 
wie die Gummibändeli

...das IPhone ä besseri Erfindig isch als Glüehbire, 
will IPhone hätt au ä Lampe.

...Hobbylos es Hobby isch.

...Neurodermitis ä Hutusschlag isch.

...Fruchtzwerge wie ä Zitbombe isch eifach feiner.

...Klappstühle us em Lee die Original Requisite 
vom TLC isch.

...am Ändi vom Rägebogä en Goldchesel isch.

...die alti Lee Irichtig an Guantánamo verkauft 
worde isch.

...das dä Luftentfüechter scho 3 Mal die Wuche 
glärt worde isch.

...das Luft jetzt reiner sött sie ohni Muck.

...das jedi Füechtigkeit entfüechtet werde werden 
kannn.

...d'Pfadi 10Fr. ärmer isch

...So en Gaysen

...de Nemo gern Linsetorte im Gsicht hät.

...Crèmschnittli Schoggi ide Hose hät

...s Telefon Störige het

...de Elmex verbringt sini Freizit im Chüelschrank

...Pluto die Opfergabe

...D Kuchi isch mega guet

...Kei Geld für Busbillet

...S Rotchäpli nimmt de Schnelli über 
d'Notfallleitere

...d Askja und de Tschikay e Facebookbeziehig 
füehred.

...d Minou ghürate hett.
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