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DER AL SPRICHT

Grenzenlos
Pfadi!
Schliesslich liefen wir über die Rudolf Brun
Brücke und via Lindenhof zurück ins Seefeld. Das Wetter war perfekt, schon fast ein
wenig zu heiss für einige. Die Stadt gefiel ihnen sehr gut und sie hatten Freude, dass wir
sie ein wenig herumführten.
Nach der Stadttour gingen wir mit dem
Tram nach Albisrieden, wo wir ihnen noch
die Mülli zeigten. In einer Woche werden
sie auf ihrer Rückreise noch einmal vorbeikommen. (Anmerkung der Redaktion: Auch
hier kann man wunderschön sehen wie „Pfadi
verbindet“)
Auch im Sola von RB war einiges los. Als ich
auf Besuch war, hatten sich zwei Leiter mit
einen mysteriösen Virus angesteckt. Das
ganze Lager wurde unter Quarantäne ge-

Hallo mitenand
Den heutigen Nachmittag verbrachte ich
mit einer Gruppe Pfadfindern aus Rom, die
sich auf einer Europareise befinden. Es war
ein erlebnisreicher Nachmittag. Die 18 Pfadis, zwischen 17 und 40 Jahren alt, kamen am
späteren Nachmittag mit den „normalen“
40 min Verspätung an, als ich, Sid und Sophie, eine Kollegin, die ich zum übersetzen
mitgebracht hatte, sie empfingen. Nach einem kurzen Zwischenhalt beim ZVV Billetschalter luden wir in meiner Wohnung ihr
Gepäck ab und begaben uns auf eine kleine
Stadttour. Zuerst liefen wir ein wenig dem
See entlang, im Niederdörfli gingen wir ins
Grossmünster.
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ABTEILUNG
stellt und es schlichen merkwürdige Gestalten umher. Bis zum Ende des Lagers konnte
allerdings alles geklärt werden. Das Lager
fand in Dagmersellen statt, in der Nähe eines kleinen Hofes am Rand eines hübschen
Waldes. Mit einer kleinen Gruppe von Pfadis
herrschte eine schöne familiäre Stimmung.
Bei meinem zweiten Besuch war ich nur in
der Nacht dort, um für die Nachtübung als
Böhlimann zu helfen.
Ebenfalls im letzen Quartal war das Pfingstlager, welches ein voller Erfolg war. Das
Heim in Gysenstein Bern war ein riesiges
altes Schulheim. Es hatte unglaublich viele
Räume von denen wir nur ein Bruchteil benutzten. Der Sing Song dieses Jahr hatte voll
„gfägt“. Einige haben nach dem offiziellen
Teil noch weit in die Nacht hinein Pfadiliedli gesungen.
Das Grillfescht war auch dieses Jahr gut besucht. Vielen Dank an alle, die grosszügig
Kuchen und Salat mitgebracht haben.
Es ist unglaublich, wie schnell die Zeit vergeht. Mit dem nächsten Quartal geht es
schon wieder in Richtung Herbst. Am 17.
September ist der Korpstag, bei dem wir uns
mit den anderen Abteilungen im Wettkampf
messen und vom 8. – 15. Oktober finden das
Hela und das POP statt.
Ich werde nun den Rest des Sommers noch
geniessen, freue mich allerdings schon auf
den Herbst und den Winter, auf das farbige Laub und die hoffentlich kommenden
Schneeballschlachten.
Immer debii,
miis bescht,
allzeit bereit,
zäme witer,
bewusst handle,
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KORPSTAG

Korpstag 2016
Zirkus Chnüü!
Liebe Wölfe und Pfadis!

Mitnehmen:
Znüni
Mittagessen
Trinkflasche
Wanderschuhe
Uniform (inkl. Krawatte)
Billett von Altstetten bis Urdorf
und retour am Abend

Lange ist es her, seit RB an einem Korpstag
einen Podestplatz geholt hat – es wird also
höchste Zeit uns diesen wieder einmal gemeinsam zu ergattern!
Kommt also zahlreich am:
17. September 2016 !

Mir zelled uf eu!

Antreten:
09:00 Uhr Bahnhof Altstetten
Abtreten:
17:10 Uhr Bahnhof Altstetten

Euses Bescht
Allzeit Bereit
		 Eues Leiterteam
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FÜNKLI – DIE FÜNKLISTULEI SPRICHT

Verhext und
verzaubert
Liebe Fünklis, liebe Eltern

reichte. Doch was tun mit diesen Gegenständen? Zum Glück konnte uns der goldene
Brief diese Frage beantworten: Wir mussten
den Brunnen der Wasserfee und den Brunnen des Wassermagiers finden, in beide
eine Goldmünze werfen und anschliessend
das magische Wasser in den Karaffen auffangen.
Die Waldfee gab uns ein Tipp, wo der
Brunnen zu finden sei und wir machten uns
gespannt auf die Suche. Wie erkennt man
eine Wasserfee?
Nach kurzer Zeit hörten wir die Melodie
einer Flöte und eine freundliche Wasserfee
begrüsste uns. Wir erzählten ihr vom bösen
Zauberer und der schlafenden Prinzessin

Im letzten Quartal erlebten wir märchenhafte Abenteuer und trafen Prinzessinnen,
Prinzen, Feen und gute Magier.
Aber nicht nur. Bei unserem Besuch
in Baden verhexte ein böser Zauberer die
Prinzessin und den Prinzen! Sie fielen in
einen Schlaf, aus welchem sie nicht mehr
aufwachten. Und fast hätte er mich, Quokka, auch noch entführt. Zum Glück retteten
mich die Fünkli und verjagten den bösen
Zauberer.
Kurz darauf trafen wir eine Waldfee, welche uns einen goldenen Brief, zwei goldene
Münzen und zwei Wasserkaraffen über-
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ten auf und schenkten uns zur Belohnung
eine Schatzkiste, gefüllt mit Süssigkeiten!
Und falls sie nicht gestorben sind ...

und ihrem Prinzen. Die Wasserfee wollte
natürlich auch helfen und zeigte uns ihren
Brunnen. Dort holten wir das magische
Wasser und anschliessend führte sie uns
zum Brunnen des Wassermagiers. Dieser
half uns ebenfalls und schenkte uns etwas
vom magischen Wasser.
Kaum hatten wir die Karaffe wieder in
den Händen hörten wir ein rasseln. Woher
das wohl kommt? Hoffentlich nicht vom bösen Zauberer! Wir atmeten erleichtert aus,
als wir ein Brugfräulein, einen grossen und
einen kleinen Ritter entdeckten. Sie waren
gekommen um uns zu helfen!
Sie zeigten uns den Weg zum Schloss
Stein, welches über Baden thront. Zum
Glück hatten wir genug Proviant dabei um
uns für diesen steilen Weg zu stärken (und
zum Glück hatten wir einen starken Ritter
dabei, welcher müde Kinder tragen konnte).
Auf der Burg angekommen entdeckten
wir das schlafende Paar. Zwei Fünklis gossen vorsichtig etwas Wasser über die Gesichter des Prinzen und der Prinzessin und
der Bann war gebrochen. Die beiden wach-

Nächstes Quartal begegnen wir diesen
komischen Kerlen hier oben!
Immer debii
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FÜNKLIWEEKEND

Anmeldung
Fünkliweekend 2016
Packliste:
Schlafsack
Pyjama
evtl. Stofftier
Toilettenartikel
Ersatzkleider / warme Kleider
Hausschuhe
Wanderschuhe
Wetter passende Kleidung anziehen
Trinkflasche und
Lunch für Samstagmittag

Liebe Eltern, liebe Fünkli
Hier findet ihr die Eckdaten zu unserem
Fünkliweekend 2016:
Antreten:
Hinter dem Landesmuseum
um 10 Uhr am 17.09.2016
Abtreten:
Hinter dem Landesmuseum
um 16 Uhr am 18.09.2016

Am 15. September wird um 19.00 Uhr in
der Mülli Albisrieden der Elternabend dazu
stattfinden.
Wir freuen uns auch über eine Teilnahme,
wenn Ihr Kind nicht ins Weekend kommt es
werden auch allgemeine Informationen bekannt gegeben.

Anmeldeschluss:
15. September (Elternabend)
Wo:
Pfadiheim Hischwil (Brockme Hus)
www.hischwil.ch/pfadiheime.php

Immer debii
Eure Fünklileiter

Name:
Erreichbarkeit der Eltern während dem Lager:

Sonstiges (Medikamente, Schlafgewohnheiten, ect.):

Unterschrift eines Erziehungsberechtigten:
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KOLUMNE

DIE TAWU KOLUMNE

Pfadi verbindet
Diese Kolumne widme ich dem „Prinzip“: Pfadi verbindet!
Immer wieder spüre ich, wie sehr
Pfadi verbindet. Zum Beispiel, wenn ich
mit meinen Mitleitern höcke, vergesse
ich manchmal, dass die Pfadibewegung
es war, die uns alle zusammen gebracht
hat, weil alle für mich schon fast seit
immer Freunde gewesen sind. Ebenso, wenn ich auf einen Hajk gegangen
bin, ist es schön zu sehen, welche Gastfreundschaft man bei Fremden empfängt.
Pfadi verbindet.
Wenn ich in der Stadt Leute wiedersehe, mit denen ich im Ausbildungslager
war, oder gerade erst kürzlich in einer
Badi wieder, so ist es schön an die Zeit
zurück zu denken, welche man gemeinsam im Lager verbracht hat und evtl.
macht man wieder ein Treffen ab und
sieht sich von Neuem. Zu erzählen gibt
es dann wahrlich genug: Was man erlebt
hat, persönlich und in der Pfadi.
Pfadi verbindet.
Letzes Jahr war ich im Jamboree in Japan und dort kamen aus aller Welt PfadfinderInnen um im gemeinsamen Austausch den Pfadialltag zu verbringen.
Für mich war es ein einzigartiges Erlebnis. Einerseits weil ich immer schon
nach Japan wollte und andererseits weil
ich Pfadis aus anderen Nationen kennen
lernen konnte. Pfadi verbindet; und das
über die ganze Welt.
Miis bescht
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WÖLF – DIE WOLFSTULEIS SPRECHEN

Wölflibusiness
Liebe Wölfe, liebe Eltern

alles um Märchen. Beim Milchbuck haben
wir verschiedene Märchen einstudiert und
diese einander vorgestellt. Bei der Abendübung halfen wir dem König und konnten
Schlussendlich das Rumpelstilzchen überführen.
Wir hoffen diese Übungen haben euch
genau so viel Spass gemacht wie uns. Im
nächsten Quartal haben wir das Thema
Bank, dabei wäre es wichtig das Ihr euch Business-mässig kleidet.

Schon wieder ist ein Quartal beendet,
obwohl es sich so anfühlt als hätten wir die
Wolfsstufe erst gerade übernommen. In unserer Zeit als Stufenleiter haben wir schon
einiges erlebt und konnten viel lernen. Obwohl wir hin und wieder Fehler machten
und kleinere Rückschritte hatten, finden
wir uns mittlerweile gut zurecht und freuen
uns wider auf neue Herausforderungen.
Im letzten Quartal haben wir einiges erlebt: Angefangen hat alles im Pfingstlager,
wir hatten eine riesige Pyjama Party organisiert und haben in der Nacht gegen Albträume gekämpft.
Bis auf die Übung im Dunkelhölzli, wo
wir die Mafiabosse befreit haben, drehte sich

Euses Bescht

&
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WÖLF – HE–LA

Anmeldung
Wölf He–La 2016
Liebe Wölfe
Am Ende von diesem Quartal findet unser Herbstlager statt vom 08.10 – 15.10. Wir
werden zusammen eine Woche im Pfadiheim Weierholz in Pfäffikon ZH verbingen.
Wo:
Pfadiheim Weierholz
Weierholzstrasse
8330 Pfäffikon ZH
Lagerkosten:
220 Franken
Genauere Infos, Packliste etc. kriegt Ihr per
Mail nach Abgabe der Anmeldung.
Anmeldeschluss:
23.09.2016
Bitte füllt die Anmeldung aus und bringt
sie uns an die Übung oder schickt die Daten
per E-Mail an: wolfstufe.rbz@gmail.com
Euses Bescht
		

&
Name:

Pfadiname:

Notfallnummer:

Email Adresse:

Unterschrift eines Erziehungsberechtigten:

Bemerkungen:
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DER PFADISTULEI SPRICHT

Highlights des
Pfadijahres
Liebe Pfadis

Yak’s Schleiferei

Das Sommer-Lager (SoLa) ist geschafft,
das Wetter war herrlich, die Stimmung top,
die Gruppe motiviert, die Unterstützung
gross, die Mückenplage nervtötend und der
Zeckenfaktor pro Kopf schon beinahe beängstigend.
Kaum angekommen haben wir uns mit
einer uralten Krankheit angesteckt, welche
wir nach diversen Auseinandersetzungen
mit der staatlichen ABC-Einheit erfreulicherweise bannen konnten, weniger erfreulich ist die mündliche Verwarnung meiner
Person bezüglich „Chilli in der Küche“.
Das SoLa hat nun zum dritten Jahr in
Folge wieder in zweiwöchiger Ausführung
stattgefunden (und da sind wir stolz drauf),
dieses Jahr als StandSoLa, nächstes Jahr
in Abwechslung wieder ein WanderSoLa
(heisst; erste Woche von Ort zu Ort wandern). Momentan liebäugeln wir mit dem
Plan eine Velowoche daraus zu machen,
müssen dafür aber noch Personalverfügbarkeit und Leistungsgruppenmenge mit den
Routenplanungsmöglichkeiten abgleichen.
Das P/OP (Pfadi/OberPfadi) Herbstlager
ist nach den Sommerferien bereits in greifbarer Nähe, wir bitten deshalb alle Interessierten sich so schnell wie möglich anzumelden. Dieses Jahr kann der Jahrgang 2003
dazustossen um mit den anderen das Pfadioder Oberpfadi-Abzeichen zu verdienen.

Ich schleife:
Messer mit oder ohne Wellenschliff,
Scheren, Gartenwerkzeug, Schnitzwerkzeug (Toleranz +- 2 Grad)
Sandsteinschliff
mit Lederabzug			
10.Feiner Sandsteinschliff
mit Lederabzug			
15.Feiner Sandsteinschliff
mit Wassersteinpolitur		
20.Für besonders kleines, grosses, weiches, hartes, verschliffenes oder verschartetes Werkzeug müssen die Preise
leicht nach oben oder unten korrigiert
werden.
Nur für starre, kleine
oder hochwertige Messer:
(Toleranz +- 0.1 Grad)
Hochpräzisionsdiamantschliff
mit Lederabzug		
20.Hochpräzisionsdiamantschliff
mit Keramikpolitur
25.-

Allzeit Bereit

Hol&Bring Service Stadt Zürich 		
20.Melden bei:
gerritwartmann@gmx.ch

11

PFADI – PFI–LA
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PFADI – P/OP

P/OP 2016
(ab Jahrgang 2003)

Wann:
8.–15. Oktober 2016

Wir suchen:
Für das Lager suchen wir noch nach jemandem der den Material-Transport für
die Hin- und/oder Heimfahrt übernehmen
könnte. Benzinkosten können übernommen
werden. Ein normaler PW reicht für den Material-Transport. Wir freuen uns über jede
Hilfe!

Lagerleitung:
Yak 076 456 10 02

Bei Anmerkungen oder Fragen schreibe
ein Mail an pfadistufe.rbz@gmail.com.

Anmeldeschluss:
Notfallblatt (Anmeldung enthalten) bis
am 03.09.2016 an eine Übung bringen oder
per Post schicken, an
Gerrit Wartmann
Sonneggweg 6
8135 Langnau a.A.

Allzeit Bereit
Eure Pfadistufe

Liebe Pfadis
Das diesjährige P/OP Lager steht schon
wieder vor der Tür und wir freuen uns auf
eine spannende Woche mit allen ab Jahrgang 2003!

Packliste:
Uniform
Wanderschuhe
Schlafsack
Necessaire
Auf Körper eingestellten Rucksack
Ersatzkleider
warme Kleidung
Regenschutz (Jacke & Hose)
Sonnenschutz (Kopfbedeckung & Brille)
Badesachen
Tagesrucksack
Trinkflasche
Epidermis
Singbüechli
Taschenlampe
Sackmesser
Filme (auf DVD oder Stick)
Gemeinschaftsspiele
Weisses T-Shirt für Batik
Persönliche Medikamente
Hausschuhe
13

OLYMPIADE

Olympiade
Pfi–La 2016
Rangliste
1. Puma + Marabu weiss
2. Kobra + Kondor
3. Biber + Tschil grün
+ Marabu rot
4. Hirsch + Tschil orange
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OLYMPIADE
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PFADIWISSEN – NR 3

Pfaditäschli
– warum?
Liebe Pfadfinderinnen und Pfadfinder
der Pfadiabteilung Rudolf Brun, seht dies
als Aufforderung, ab sofort ein volles Pfaditäschli dabeizuhaben! Wenn es denn unbedingt sein muss, kann man den Pfaditäschliinhalt auch in einem Rucksack mitführen.
Was gehört eigentlich ins Pfaditäschli?
(Und für alle Minimalisten und Puristen
und Philosophen: Warum eigentlich?)

Auf ein Neues, auf ein drittes: Die Rubrik Pfadiwissen ist mit ihren Pfaditechnischen Nebensächlichkeiten zurück.
Ode ans Pfaditäschli
Auch wenn wir in der Pfadi viele Dinge,
die uns die Natur zur Verfügung stellt, direkt nutzen, sind wir trotzdem vom einen
oder anderen Hilfsmittel abhängig, wenn
wir ohne unnötige Unterbrechungen unsere Pfadiaktivitäten durchführen wollen.
Der Pfadfinder hat für alle Dinge, die er
braucht, ein Gepäckstück, in welches alles
ideal reinpasst und welches erst noch leicht
an jeder Pfadiübung mitzuführen ist.
Wieso der Pfadfinder von heute alle diese Hilfsmittel und das Täschchen sowieseo
für komplett überflüssig hält, ist mir unerklärlich. Ist es Faulheit? Würde das Täschchen den Look des lässig offen getragenen
Pfadihemdes zerstören?
Wenn ich mir einen Pfadfinder in voller
Uniform vorstelle, so trägt er, ob das Hemd
jetzt in der Hose steckt, offen ist, gebügelt
ist oder vollkommen zerrissen, ist egal, er
trägt ein Pfaditäschli.
Doch für die Minimalisten, Puristen und
für die, die es spartanisch mögen und für
die Schönwetterpfadis sowieso: Auch wenn
es meiner Meinung nach einfach aus Prinzip zur Uniform gehört, ist das Pfaditäschli
keineswegs ein Dekoratrionsobjekt, im Gegenteil, es ist extrem funktional, die Ausrüstung ist aufs nötigste reduziert.
Das Pfaditäschli ist ein Geniestreich, es
hat die richtige Grösse für die nötigsten
Dinge, und man schleppt keinen unnötigen Rucksack herum, für mich gibt es keinen Grund, das Pfaditäschli an einer Übung
zu Hause zu lassen, auch wenn die meisten
Pfadis dies nach dem Übertritt in die Pfadistufe tun. Auch das ist mir ein Rätsel: Wieso
seid ihr der Überzeugung, das Täschli nach
der Wolfsstufe nicht mehr zu brauchen?

Absolut nötig:
(Auch für Minimalisten und Puristen
und für Schönwetterpfadis sowieso)
• Sackmesser
		 Schnitzen, Essen zubereiten, Zecken
mit der Pincette herausziehen etc.
• Feuerzeug oder Zündhölzli, am besten
beides
		 Ehrlich gesagt recht selbsterklärend.
• Schnur
		 für Pfaditechnik oder um Dinge z.B.
am Rucksack zu befestigen etc. Eine wahre
Allzweckwaffe.
• Zeitung
		 Dürft ihr zu Hause lassen, sobald ihr
ein Feuer ohne schafft. Sprich: nie.
Was man sonst noch mitnehmen sollte:
(Für Praktiker, Realisten und für Pfaditechniker sowieso)
• Stift und Papier
		 Zum Morsen, Krokieren, Papierflieger basteln, falls die Zeitung ausgeht, zum
Zeichnen
• Verbandszeug (Auch Nastücher)
		 Wenn ihr dann endlich euer Messer
dabei habt, schneidet ihr euch dann schon
in die Finger.
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• Kerze (kontrovers)
		 Feuer transportieren, in der Nacht
leuchten, ein hartnäckiges Feuer starten,
sich mit Wachs die Finger verkleben (doch
recht hilfreich, oder?)
Was man mitnehmen kann
(für die Pfadfinderische Elite, Messis und
Gepäckträger)
• „Pfaditechnik in Wort und Bild“
		 Ein grossartiges Buch, auch wenn keine einzige Zeile dem Pfaditäschli gewidmet
ist. Aber dafür gibts ja den TaWu.
(Anmerkung der Redaktion:
)

Ich hoffe, diese Ausgabe konnte den einen oder anderen Pfadi vom Pfaditäschli
und davon, dass es eben doch keine Nebensächlichkeit ist, überzeugen; und ich hoffe,
allen anderen Lesern hat es auch gefallen.
Ich würde mich freuen, wenn an der
nächsten Übung wirklich alle ihr Täschli
dabei hätten!

• Sicherheitsnadeln oder sogar Nähzeug
		 Seit ich Sicherheitsnadeln mitnehme,
benutze ich sie ständig, reisst zum Beispiel
die Patte, ersetzt man Knopf durch Nadel
und verliert so die Patte nicht.

Allzeit bereit

• Pfadisingbüechli
		 Some like it musikalisch
• Taschenlampe
		 Im Winter ist es manchmal gegen
fünf Uhr schon dunkel, Im Lager gehört sie
sowieso zum Pflichtprogramm.
• Notgroschen
		 Für die Disziplinierten, die ihn nicht
in den nächsten Selectaautomaten werfen
• Kompass
		 hat noch keinem geschadet, ob es sich
lohnt, muss jeder selbst entscheiden.
• Schuhbändel
		 Speziell im Lager ist es ungünstig,
wenn man die gerissenen Schuhbändel
durch Schnur ersetzen muss.
Natürlich kann jeder hinzufügen, was er
will, einige von euch werden vielleicht zum
Beispiel persönliche Medikamente oder einen Astmaspray brauchen, packt man diesen ins Pfaditäschli, hat man ihn sicher dabei. Wer mit den Listen nicht einverstanden
ist oder noch mehr Gegenstände hat, soll
sich gerne melden, für einen ergänzenden
zweiten Artikel zu diesem Thema.
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DIE ROVERSTULEIS SPRECHEN

Setzt euch
an den Rovertisch
Hallihallo liebi Rover

QP:
25. August
Rovertisch
(immer ab 20.00 im Zähringer)

Im letschte Quartal isch nöd so vill los
gsi für eus. Abgseh natürlich vom Pfi-La, wo
mer d Pfadis bi de Nachtüebig überrascht, e
Sightseeing Tour durch Thun gmacht und
de Singsong plant hend. Eigentlich sind det
au u vill lässigi Fotis entstande, aber leider
(!) hets d Kamera nöd mit hei gschafft.
S nöchste Quartal isch au no chli ruhiger
mit Korpstag und Wagebaue für de Räbeliechtliumzug. Au am Rovertisch hoffemer
wiiterhin uf zahlriichs erschiine.
Für die wo nonig im Telegram-Chat mit
debii sind, und das gern wäred chönd sich
efach per SMS bi de Nandu (077 419 76 70)
oder bim Mink (077 458 88 50) mälde.

17. September
Korpstag
29. September
Rovertisch
27. Oktober
Rovertisch
29. Oktober
Wage für de Räbeliechtliumzug baue
Bewusst handeln

&
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BEFÖRDERUNGEN

M–A–G–G–I
maggi maggi maggi!
Aufnahmen
Janosch
Viviane
Jule
Lia
		 Kommen alle zu den Fünklis

Pfadistufe
Leitpfadi
		 Manati
		 Gibbon
		

Übertritte
Ryan & César
		 Kommen zu Kondor blau
Anais
		 Kommt zu Kondor braun
Kimi
		 Kommt zu Tschil grün
Shirin
		 Kommt zu Tschil orange
Koïra & Pony
		 Kommen zu Hirsch
Abeja & Struppi
		 Kommen zu Biber
Wolfstufe
Spez-Ex
Bastler
Findus, Dodo, Uakari, Frosch, Tiger
Unterhalter
Mandrill, Orca, Abeja, Pony, Pinga, 		
Struppi, Knut
Füürlimeister
Mekko, Conejo, Wäspi, Faelis,
Agame, Feivel
Koch
Karibu, Loi, Ülä, Koïra, Orava
Hilfsleitwolf
		 Mandrill
		 Pinga
		 Hiiri
		 Orca
Leitwolf
		 Uakari
		 Agame
21

DIE REDAKTION

Woher kommt
der Tatzelwurm?
Somit wissen wir woher das Kerlchen
kommt. Aber wieso genau ein Tatzelwurm
ausgewählt wurde, ist uns noch immer ein
Rätsel. Vor allem wenn wir die Wikipedia
Definition für Tatzelwurm lesen:

Liebe Alle!
Im letzten Tawu haben wir uns gefragt
woher der Tatzelwurm eigentlich kommt –
uns wurde von einigen Altpfadern gesagt,
dass er gerüchteweise in einem Wettbewerb
vor vielen Jahren entstanden ist – dies hat
sich nicht bewahrheitet! Kim hat sich bei
uns gemeldet und uns folgende spannende
Hintergründe erzählt:

«Der Tatzelwurm oder Tatzlwurm, lateinisch auch heloderma europaeum genannt, ist
ein alpenländisches Fabeltier, auch bekannt
als Dazzelwurm, Praatzelwurm, Springwurm,
Steinkatze, Stollenwurm, Beißwurm oder
Bergstutzen, in der Gegend der französischen
Alpen als Arassas. Er gilt als kleiner Verwandter von Drache und Lindwurm und soll vor allem im Alpenraum und im Alpenvorland vorkommen. Der Name setzt sich zusammen aus
Tatze, was je nach Zusammenhang Bein, Pfote
oder Klaue bedeuten kann, und Wurm, was darauf hindeutet, dass es sich beim Tatzelwurm
um einen „Halbdrachen“ mit einem schlangenartigen Unterleib und zwei prankenbesetzten
Vorderbeinen handelt.»

«Der Tatzelwurm, wie er viele Jahre das
Deckblatt gezierte hatte, zeichnete Oliver Heinemann. Es war kein Wettbewerb. Oli war während der Mittelstufe und während 6 1/2 Jahren
im Gymnasium mein Schulkollege. Er war alles
andere als ein Pfadfinder, dafür ein begnadeter
Zeichner.
Ich denke in meinem ersten Jahr als AL (1988)
zeichnete er für mich den Wurm. Den Vorgänger zeichnete Oli ebenfalls.»
Für alle die noch ein Bi-Pi T-Shirt haben,
gehts auch noch interessant weiter, hierbei
handelte es sich wohl zumindest bei der Motivfindung um sowas wie einen Wettbewerb
(oder ja, Demokratie):

Auf alle Fälle:
Vielen Dank an Kim!

«Das Sujet für die „Bi-Pi lebt!“ T-Shirts hat
er übrigens auch gezeichnet (1993). Jumbo hatte als AL einen Wettbewerb für einen neuen
RB-Pulli lanciert. Die Idee von Kauz mit einem
Skelett gewann die Abstimmung an der Abteilungsübung. Da das Sujet für den offiziellen
Pullover nicht so geeignet war, wurde als Kompromiss das schwarze T-Shirt mit dem aufbereiteten Sujet gedruckt.
Die Original-Zeichnung vom Tatzelwurm ist
mir vor 9 Jahren beim Zügeln in die Hände gekommen. Wenn ich sie finde, werde ich sie euch
auf jeden Fall schicken.
Allzeit bereit
Kim»
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Wir gewinnen den
Tawu–Wettbewerb!
Liebe Tawuleser/in!

Falls Du jetzt etwas Mitleid hast mit uns,
(oder die Idee vom Wettbewerb vielleicht
tatsächlich gut findest und einfach total
vergessen hast eine Erinnerung ins Smartphone zu schreiben und ja dann auch noch
PokemonGo spielen musstest und so) darfst
Du uns immernoch Fotos mit Pfadikravatte
oder auch den Tawu vom letzten Heft schicken. Wir haben uns den ersten Platz zwar
schon selbst verliehen (ziemlicher Lauf für
uns, das Roverkegeln hatten wir ja auch
schon gewonnen!) aber wir würden uns
wohl dazu hinreissen lassen auch andere
Werke zu publizieren und zu würdigen!
Eigentlich freuen wir uns auch schon,
dass Du bis hierher gelesen hast! So auch im
letzten Heft, dadurch hat uns nämlich Kim
geschrieben und einige interessante Infos
zum Tawu gegeben, wie ihr auf der vorderen Seite lesen könnt.
So, genug gelabert und geklammert. Wir
freuen uns nach wie vor über Deine Meinung und jeden Mutigen der es wagt gegen
uns aufzunehmen im Tawu–Flopbewerb !
(Redischluss: 4. Oktober!)

Wie gewohnt zum Redischluss befinden wir uns wiedermal in verschiedenen
Ländern – mehr so spasseshalber aber. Die
Tawuredaktion ist zwar ein 100% Job, aber
auch wir haben mal Ferien. Also ehrlichgesagt hatten wir grosse Freude, dass uns so
viele tolle Fotos vom Pfi-La erreicht haben
und wir dadurch das Lagerfeeling mit Dir
teilen können!
Ein bischen enttäuscht waren wir aber
auch, als irgendwie alle zu scheu waren uns
Fotos für den Tawuwettbewerb zu schicken
– da hät es doch sogar einen gigantischen
Preis gegeben! Auch einfach unseren lieben
Tatzelwurm auszumalen hat sich auch rein
gar niemand getraut!
Nun, was sollen wir sagen. Vielleicht lag
es einfach daran, dass ein Gerücht umging,
dass wir auch selbst mitmachen, und wir
sind schon ziemlich gut:

Macheds guet!

&
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Nächster Redaktionsschluss
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Im letzten Tawu waren
6 Tatzelwurms versteckt!
Ich habe in diesem Tawu:

Tatzelwurms gefunden.
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