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DER AL SPRICHT

Eine Priese
Pfadilager
Hallo miteinander

zen Räben duch Albisrieden ziehen. Ich
freue mich bereits auf den Wagen, der auch
dieses Jahr wieder eine Überraschung sein
wird . Das Chla-We ist dieses Jahr etwas anders, da beide Stufen miteinander im Lager
sein werden. Das heisst, dass der Samichlaus viel schneller sprechen und einen doppelt so schweren Sack tragen muss. Danach
steht dann schon bald die Waldweihnacht
vor der Tür und läutet die besinnliche Jahreszeit und das Ende des Quartals ein.
Ich wünsche euch, wenn es dann soweit
ist, allen frohe Festtage und en guete Rutsch
und freue mich euch vielleicht beim Räbeliechtliumzug oder bei der Waldweihnacht
zu sehen.
Ich gehe jetzt zurück in die Küche es müssen 28 hungrige Mäuler bekocht werden!

Ich schreibe diesen Bericht aus Ormalingen BL. Dort findet dieses Jahr das P/OP
Lager statt, wo ich mit Sascha, einem guten
Kollegen von mir, am Kochen bin.
Im Herbst für ein Pfadilager zu kochen
ist sehr dankbare Arbeit. Wir haben eine riesige Auswahl an frischem Obst und Gemüse,
das wir bei einem Bauernladen im Dorf beziehen können. Gestern gab es eine leckere
Gerstensuppe damit alle gestärkt sind für
den Marsch der heute stattfindet.
Ich geniesse es sehr, wieder mal in einem
P/OP Lager zu sein, auch wenn ich den grössten Teil der Zeit in der Küche verbringe. Die
Stimmung im Lager ist gut dieses Jahr. Wir
haben auch einen starken Jahrgang, insgesamt sind dieses Jahr 28 Personen im P/OP
Lager. Auch die Wölfe sind diese Woche in
ihrem HeLa in Pfäffikon ZH. Leider habe ich
dieses Jahr keine Zeit um das Lager zu besuchen. Ich bin aber überzeugt, dass sie ein genauso tolles Lager wie die Pfadis haben und
bestimmt genauso gutes Essen, da Tamarin
als Köchin dort ist.
Das letzte Quartal war ein ziemlich kurzes. Da war noch der Korpstag, begleitet von
einer ziemlich dadaistisch angehauchten
indischen Hochzeit vom Stamm Mars. Leider hat es bei den Gruppenwettbewerben
nicht ganz für einen Podestplatz gereicht.
Allerdings holten wir beim Abteilungswettkampf den 2. Platz. Ich möchte allen die am
Korpstag waren für ihren Einsatz danken.
Das nächste Jahr sind wir bestimmt auf dem
Podest.
Im nächsten Quartal wird es weihnachtlich. Die Bäume lassen fleissig ihr Laub und
der erste Schnee fällt bereits. Aber bevor
der Winter wirklich beginnt ist am 05. November der Räbeliechtliumzug bei dem die
Wölfli und Fünkli mit ihren selbstgeschnit-

Immer debii
miis bescht
allzeit bereit
zäme witer
bewusst handle
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ABTEILUNG – WALDWEIHNACHT

Guetzli, Musig
und warms Füür
Liebe Fünkli, Wölfe, Pfadis, Rover, Eltern
und Verwandte!
Bald ist wieder Dezember, das heisst:
Guetzli, Manderinli, Spanische Nüssli, Lebkuchen, ... und ein pfadfindriger Abend im
Wald!
Wann:
Am 17. Dezember treffen wir uns ab
17.00Uhr bei der Alten Mühle Albisrieden
für die alljährliche Waldweihnacht.
Mitnehmen:
Der Weg durch den Wald ist kalt und das
Wetter ungewiss. Bitte vergesst darum nicht,
warme Kleidung und gutes Schuhwerk zu
tragen!
Beim Weihnachtsbaum werden wir uns
an einem Feuer und heissem Punsch wärmen können. Wie ja jedes Fünkli weiss,
schmeckt dieser aus der selber mitgebrachten Tasse am besten ;)
Bis:
Der Anlass Endet zwischen 19.00 und
19.30Uhr wieder bei der Mülli.
Wir freuen uns auf eine frohe Waldweihnacht mit euch allen!
Zäme wiiter,
das Leiterteam
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FÜNKLI & WÖLF – RÄBELIECHTLI

Schnitze, stuune
und schöni Liechter
Räbeliechtliumzug am 5. November

Am Nachmittag werden wir mit den Kindern Räben schnitzen und unseren Umzugswagen schmücken. Wölfe und Fünkli
sollten Löffel, Messer und Schnitzzeug zum
aushöhlen und verzieren mitbringen. Vor
Beginn des Umzuges gibt es für alle Kinder
einen kleinen Znacht.

Wie jedes Jahr findet in diesem Quartal
wieder der traditionelle albisriedener Räbeliechtliumzug statt. Mit unserem Wagen
werden wir sicher wieder nicht nur Kinder
zum Staunen bringen.
Was wird dieses Jahr wohl auf Rädern
daherrollen? Eine Wiesel-Statue? Die schon
oft erwogene Rakete? Oder ein riesiges Kodama? Lass dich überraschen und verpass’
nicht den schönsten Umzug in der Stadt!

Eltern und Familie sind herzlich eingeladen, den Umzug in Albisrieden ab 18.00 Uhr
mitzuverfolgen.

Alle Wölfe und Fünkli treffen sich:
am Samstag, 5. November um 15.30 Uhr
bei der Mülli Albisrieden

Start:
Kreuzung In der Ey / Letzigraben
Route:
In der Ey – Triemlistrasse – Albisriederstrasse – In der Ey – Schulhaus In der Ey
Die Pfadis machen an dem Nachmittag
normale Übungen, sind aber zum Umzug
auch sehr willkommen!
Um die Übersicht zu behalten:
treffen wir uns alle um 19:30 Uhr wieder
in der Mülli zum Verabschieden.
Wir freuen uns auf einen lässigen Umzug!
Immer debii
Euses Bescht
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FÜNKLI – DIE FÜNKLISTULEI SPRICHT

Ein tierisches
Wochenende
Liebe Fünkli,
Liebe Eltern

Tiger und Gepard feierten wir einen tierischen Geburtstag mit feinem Kuchen und
machten uns danach auf den Heimweg.
Alex und Mason hatten sich inzwischen
mit den vielen Kühen rund ums Pfadiheim
angefreundet und blieben noch etwas bei
ihnen.
Was für ein tolles Erlebnis!
Im nächsten Quartal freue ich mich auf
den Räbeliechtliumzug und den Chlausnachmittag mit euch.

Gerne berichte ich euch in diesem Ta-Wu
vom letzten Fünkliweekend:
Ein Löwe in Zürich? Ja, und was für einer! Zoowärter wollten Alex, den Löwen
aus Madagaskar entführen! Leider ist er so
mitgenommen, dass er nicht mehr weiss,
woher er genau kommt. Zum Glück finden
die Fünkli eine Spur aus Heu und Stroh. Mit
Schiff und Zug folgen wir der Spur, welche
im Kinderzoo Rapperswil endet.
Nachdem wir auf Elefanten geritten
sind, freche Ziegen gefüttert haben und unglaublich süsse Streifenhörnchen entdeckten, herrschte plötzlich Aufregung im Zoo.
Alex Freunde Marty das Zebra und Melman
die Giraffe sind im hinteren Teil des Zoos,
gefesselt. Mutig befreien die Fünklis die beiden.
Danach reisen wir weiter zu unserem
Pfadiheim, richten uns gemütlich ein, essen
einen feinen Znacht und spielen noch ein
bisschen. Die Fünkli und wir Leiter lagen
schon lange friedlich im Bett, als wir plötzlich ein Rumpeln und Trampeln hörten.
Unser Freund Alex der Löwe stürmte
in den Fünklischlag und versteckte sich
schnell zwischen den Fünklis. Kurz darauf
suchten zwei Zoowärter im Zimmer nach
ihm, jedoch fanden sie Alex nicht.
Alex Freund, Mason der Schimpanse hatte leider weniger Glück. Er wurde von den
Zoowärtern gefangen. Die mutigen Fünklis
überwanden ihre Angst und retteten Mason,
indem sie Lärm machten um die Zoowärter
zu vertreiben. Diesen Erfolg feierten wir mit
feinen Schoggibananen und schliefen danach sehr schnell ein.
Am nächsten Tag bauten wir uns eigene
Sonnenrohre und verwandelten uns selbst
in unser eigenes Lieblingstier. Als Katzen,

Immer debii

PS: tri, tra, trallala, wer ist nächste Übung
wieder da? ;)
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WÖLF – DIE WOLFSTULEIS SPRECHEN

Nächste Übung
am Strand!(?)
Liebe Wölfe, liebe Eltern

konnte mussten wir uns im letzten Quartal
das Geld zur Gründung einer Bank zuerst
beschaffen. Dafür haben wir mit der Wolfstufe unter anderem einen Kiosk und ein Juweliergeschäft überfallen. Hoffentlich geht
unser Plan auf und wir werden im nächsten Quartal alle zusammen auf Hawaii am
Strand sitzen.
Wenn du aber nun Zuhause sitzt und das
hier im Tatzelwurm liest, dann hat unser
Plan nicht funktioniert ;-).
Im nächsten Quartal steht uns auch wieder einiges bevor. Wir haben sogar so viel
vor, dass wir fast keine „normalen“ Übungen
mehr haben. Gleich zu Beginn des Quartals
haben wir den Räbeliechtli-Umzug, Infos

Schon wieder ist ein Quartal vorüber und
wir befinden uns jetzt gerade mitten im
Herbstlager.
Während ich das hier schreibe basteln
und kochen die Wölfe im Atelier. Es werden Himmelslichter gebastelt, die wir heute
Abend steigen lassen werden.
Auch unser Mittagessen wird für uns
gekocht, inklusive Dessert. Wir schmücken
unser Treppenhaus mit einer Kugelbahn
und basteln mit FIMO Schneekugeln.
Wie man sieht haben wir viel Spass hier
bei der Rudolf Brun Bank Zürich (RBBZ).
Aber dass es überhaupt soweit kommen
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WÖLF

dazu findet ihr in diesem Tawu. Am Ende
des Quartals haben wir zuerst das Chlaus
Weekend, danach die Abteilungsübung und
zum Schluss die Waldweihnacht. Zu diesen
Anlässen habt ihr ebenfalls genauere Infos
im Tawu.
Wir freuen uns sehr darauf, viele von euch
an all den Anlässen zu sehen!
Euses Bescht

&
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STELLVERTRETEND FÜR DEN PFADISTULEI SPRICHT: CARAMBA!

Hörnligott, Bollywood,
Spaghettibaum.
Liebi Pfadis, liebi Eltere

De chrönendi Abschluss vom Quartal
isch, zumindest für die ältere Pfadis, natürli
sP/OP gsi, I welchem mir im Staat Duxana
als Elitebürger ufgnoh worde sind. Jedoch
isch recht schnell klar gsii, dass es sich um
e willkürlichi Diktatur handlet und so hemmer de Diktator gstürtzt und dAntilope mit
em beste P/OP Ergebnis zude neue Presidentin vo de neu entschtandene Republik
ernennt. In wiefern die Republik meh oder
weniger willkürlich wie di alt Diktatur isch,
derf sich jede selber usmale...^^
Im nächschte Quartal gahts bi Mars
drunter und drüber wenn sich Pirate & Entdecker und Cowboys & Indianer ufs Dach
gebet, während bi Olymp mit ere Zombie-Invasion zkämpfe ha wird. Natürlich wird eus
au dasmal de Samichlaus imne Pfadiheim
bsueche. Dasmal isch sWeekend zum erste
mal sit ich debii bin mit de Wölf zeme.
Ich hoffe au das Quartal bringt unvergesslichi Erlebbnis mit sich und ich hoffe
au das mer ned alli iigfrühred wenn denn de
winter gnadelos über üs chunt.

Ich hoffe ihr hend alli die plötzlich iichehrendi Chelti überlebt. Im letschte Quartal
isch es zum Glück no chli wärmer gsii :)
D’Märsler hend e indischi Hochziit vor
em Ruin bewahrt, indem sie dBruut us de
diebische Händ vom Mister X grettet hend,
während dOlympler dMänschheit vor em
Hörnligott grettet het, indem sie en Mitghilf
vomne Spagetthibaum i e Falle glockt hend.
Das Quartal isch usserdem de alljährlichi Korpstag gsi, a welchem mir zwar nüt
gwunne hend, aber defür e festlichi Indischi
Hochziit gfiiret hend. D’Märsler sind für
de Alass au alli agmesse kleidet cho und au
dBollywoodmusig het nöd gfehlt.

Allzeit Bereit

&
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ABTEILUNG

Chlausweekend
Pfadi & Wölf
Liebe Pfadis Liebe Wölfe

Bitte schickt alle (Pfadis und Wölfe zugleich) die ausgefüllte Anmeldung bis zum
19.11.2016 an:
pfadistufe.rbz@gmail.com
oder brieflich an
Yak v/o Gerrit Wartmann
Sonneggweg 6,
8135 Langnau am Albis

Dieses Jahr findet ein ganz spezielles
Chlaus Weekend statt. Der Samichlaus hat
uns kontaktiert und möchte uns alle zusammen treffen.
Er sagte uns, Sein Zeitplan in diesem Jahr
sehr eng ist und er darum keine Zeit hat, um
beide Stufen zu besuchen. Deshalb haben
wir uns entschieden, gemeinsam ein Wochenende zu verbringen.

Die Anmeldung findest du unter
www.pfadirbz.ch.

Wo:
Der Samichlaus wird uns am 03.12.2016
in Hischwil besuchen!

Euses bescht
Allzeit bereit

Antreten:
03.12.16 14:00 beim Landesmuseum
Abtreten:
04.12.16 16:00 beim Landesmuseum

		

Die Kosten betragen:
50.- Franken
(bitte ans Antreten mitbringen!)
Mitnehmen:
Vollständige Uniform
Schlafsack
Warme Kleider
Regenschutz
Necessaire
Taschenlampe
gefüllter Chlaussack
Abtrocknungstuch
Gute Laune
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PFADI – P/OP, LAGERGESCHICHTE

Prinzässli
Wunderschön
der Rezeption an. Es war sogleich Tea-time,
wobei ihm Hello Kitty Gesellschaft leistete.
«Säg, wo ane wetsch? Was füehrt di da
ane, junge Burscht?», fragte Hello Kitty mit
Interesse.
«Ich bi uf em Wäg mini Verlobti z rette»,
erwiderte der Diktator.
«bruchsch denn no Hilf?»
«Ja, aber nur wenni di ned zahle mues».
Und so beschlossen unsere beiden Protagonisten sich zusammenzuschliessen und in
die Geschichtsbücher einzugehen. Vor dem
Bettmüpfeli hatten sie noch eine lange und
angeregte Diskussion über do it yourself
Schwingbesen (die wir an dieser Stelle nicht
wiedergeben werden, da dies den Rahmen
sprengen würde).
Noch vor dem ersten Hahnenschrei,
machten sie sich am nächsten Morgen auf
ihre Mission zu erfüllen. Auf dem Weg erlebten sie viele Abenteuer, z.B. traffen sie noch
schnell Brotchäppli (welchem sie halfen ihr
geliebtes Baguette zu finden) und Mr. Hackin-die-Beil (ein netter Herr aus dem luzernischen Kaff Dagmersellen, dem sie halfen
eine ominöse Krankheit zu kurieren).
Endlich kamen sie zum Höhlenturm, aus
den Analen geht schliesslich hervor, dass weder Türme noch Höhlen Prinzessinnen halten können, also: doppelt gemoppelt. (Liebe
Redaktion: WAAAAUUUUUUWWWWW, e
halbi Siite zum zum Höhleturm cho) (Anm. d.
Red.: ahja, WAAAAUUUUUUWWWWW!)
Sie besiegten den hässlichen, riesigen,
haarigen, buschig- und wuschligen, stinkenden, monströsen, rülpsenden, gerücheaustossenden, philanthropen, kleptomanischen, klaustrophobischen Siebenschläfer.
Mit dem Inhalt ihres grandiosen Pfaditäschlis. (bezugnehmend auf den letzten
Tawu; Pfaditäschli warum? - Darum)
Sobald sie wieder zu Atem gekommen
waren, erklommen sie die scheinbar nie-

Eine Kurzgeschichte von Antilope und Toupie,
entstanden im P/OP–Lager:
Lieber Leser; Uns ist bewusst, dass dieser Artikel viel zu lange erscheint und sie
überhaupt lieber ein 5- Gängemenü für die
Nachbaren kochen oder eine neue Sprache
lernen würden, als ihn zu lesen. Wir sagen
aber trotzdem: Tun Sie es, es ist sicher Ihre
Weile wert!!!!
Die Legende einer gewissen glorreichen
Person
Es war einmal, vor langer Zeit, in einer
dunklen Ära, in einem Land ohne Zukunft,
ein junger Sprössling (der zukünftige Freiwillig Demokratisch Gewählter Präsident,
einfachheitshalber werden wir zu ihm als
Diktator referieren). Dieser war vom Schicksal dazu auserkohren worden das wunderschöne Prinzessli Wunderschön zu heiraten.
Als er jedoch eines Tages auf dem Dorfplatz
flanierte, übergab ihm seine Brieftaube aufgeregt einen Brief; die Morgenzeitung und
den neusten TaWu.
Nachdem er zuerst den TaWu gelesen
hatte (Anm. d. Redaktion: first things first),
widmete er sich dem Brief. Dieser tat kund,
dass seine zukünftige Gattin entführt worden war und dass seine Schwiegermutter
von ihm erwartete sie zu retten. Dank Google erfuhr er, dass die Prinzessin im Höhlenturm (einem Turm innerhalb einer Höhle,
nur um sicher zu gehen, dass Sie, lieber Leser uns auch folgen können) gefangen sei.
So machte er sich gleich auf, um seine Angebetete zu retten. Stundenlang wanderte er
über die sieben Berge und durch die sieben
Seen (Ja, DURCH), als es schon langsam dämmerte, machte er sich auf die Suche nach einem Schlafplatz. Bald erblickte er nun die
erleuchteten Fenster des Bed n’ Breakfast
der sieben Zwerge. Erleichtert einen Schlafplatz gefunden zu haben, meldete er sich an
14

PFADI – P/OP, LAGERGESCHICHTE
mals enden wollenden Stufen des Turms.
Oben angekommen, wollte Hello Kitty mit
einem filmreifen Kick die Türe öffnen, was
jedoch missglückte, da diese offen war und
sie der Länge nach in den Raum fiel. Das
Prinzessli Wunderschön und ihr Zellengenosse Batman waren dabei ein unsichtbaren
Pikachu durch das Zimmer zu jagen. Batman hatte, wie sich im ersten Gespräch herausstellte, schon mehrmals versucht sich
und das Prinzessli aus dem Turm zu retten,
war jedoch immer kläglich an der Gerissenheit des Siebenschläfers gescheitert. (diese
kleine Seitengeschichte erwähnen wir nur
um die Grösse der gewissen Person noch
mehr hervorzuheben).
Batman und Hello Kitty freundeten sich
schnell an, und das Kätzchen entdeckte seine wahre Bestimmung: Als Catwoman die
Welt zu retten. So flogen sie gemeinsam in
den Sonnenuntergang.
Diktator und seine neu gekürte Königin
kehrten zusammen Heim, wobei sich die
Frage stellte wie sie ihr Reich nun wohl nennen sollten, eine Frage die sich bis zum heutigen Tage noch nicht geklärt hat ...

Es wird
(endlich mal wieder!)
gemunkelt dass...
... N!
... de Jens Manuel am Start isch
... hobbyschiiri
... Da Da Da
... de Skorpion ein #volleyass ist
... de Skorpion gern unfair Alle spielt
#jacketpower
... I have an apple, I have a pen ... ahh Apple Pen -> Nei!!! ->Doch
...de Edward Hobernus Rucki Müller au
wider debi isch
... mier nüt ifallt
... SMEILI
... eusi Leiter de mit de Munkelwand chli
in Sand gsetzt hend ( si hend si dusse i
de isseschelti ufghänkt)
... Wcpapier und Zucker Luxusgüeter
sind
... Hashtags die moderne Gmunkel sind

DAS GLOHREICHE ENDE – mic drop.
Allzeit bereit
Antilope & Toupie
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PFADI – P/OP, LAGERBERICHT TEIL 1

Pfadfinder im
Bananenstaat
gewählten Präsidenten zu widersprechen.
Schlussendlich wurde nach einer hitzigen
Debatte der Angeklagte für schuldig befunden, nicht etwa wegen Eindringens oder
Diebstahls, sondern weil er sich für wichtig
genug hielt, ein Jogurt essen zu können, das
für den Herrscher bestimmt war.
Ausserdem wurden die Pfadis an diesem
Tag noch mit dem Finanzsystem Duxanas
vertraut gemacht. (Die Art wie die Pfadis auf
die Belohnungen für Ämtli und die Löhne
für Jobs, also diesen mini-Kapitalismus ansprangen, erinnerte auf furchterregende
Weise an das Buch „The Wave“, das von einer
Schulklasse handelt, die an einem Faschismus-Experiment teilnimmt ;-))
Auch die Ausbildung kam an diesem
Tag mit einem Block zum Thema „Seile und
Knöpfe“ und einem zum Thema Morsen
nicht zu kurz.
Das beim letzteren Erlernte wurde dann
mitten in der Nacht gleich geübt, doch dabei blieb es nicht: Plötzlich sahen die Pfadis
noch ein weiteres Morsesignal, sie konnten
ihr Wissen anwenden und erfuhren, dass
am nächsten Tag eine amerikanische Delegation der UN ihren Staat besuchen würde.
Da man auf Seiten der Duxaner vermutete,
dass dieser Besuch nicht einfach ein harmloses Kaffeekränzchen, sondern eher ein
Test des Staates sein würde, beschloss man,
sich am morgigen Tage speziell herauszuputzen.
––––––––––––––––––––––––––––––––
Am nächsten Tag, also dem dritten Tag,
war es dann so weit: Nach Unterricht in den
Bereichen Geschichte und Blachenkunde
sowie einer praktischen Übung zum Zeltbau
mit Blachen kamen dann endlich die Amerikaner zu Besuch. Vorher wurde das Heim
aufgeräumt und mit Bildern von Trucks,
Gnus ‚n‘ Burgers für die Amerikaner verschönert. Irgendwie landeten auch diverse

Vor einigen Tagen erhielten einige Pfadfinder der Pfadistufe der Pfadiabteilung Rudolf Brun eine E-Mail zugeschickt, welcher
sie entnehmen konnten, sie seien aus mehreren Hundert Teilnehmern ausgewählt
worden, um an einem Trainingslager teilzunehmen, das sie zu Staatsbürgern des Staates Duxana machen würde.
Erfüllt von Elan und Euphorie erschienen die Pfadfinder dann zum Antreten vor
der Mülli, wo sie auch schon mit der Person,
die ihnen sogleich als ihr gelobter Führer
vorgestellt wurde, Bekanntschaft schlossen.
Ihr, wie dieser immer wieder betonte, rechtmässig gewählter Präsident, führte die Pfadis sicher zu einem geheimen militärischen
Aussenposten Duxanas im Baselbieter Dorf
Ormalingen. Dieser ist exzellent getarnt als
Holzhäuschen, es erinnert fast schon an ein
Pfadiheim, auch wenn man bei näherem
Hinsehen natürlich Einrichtungen wie ein
Kernkraftwerk und ein Waffenlager erkennen kann. Einrichtungen, die die Basis vollkommen autark funktionieren lassen.
Noch am ersten Tag begann die Ausbildung: Bei einem Block zum Thema „Schätzen und Messen“ wurden die Pfadis auf ihr
Leben in einem unabhängigen Staat, der
sich zu wehren weiss, vorbereitet. Ebenfalls am ersten Tag kamen die Pfadis in den
Genuss der absolut exzellenten, geradezu
himmlischen duxanischen Küche.
––––––––––––––––––––––––––––––––
Tags darauf gab es schon die erste Krise
im Staat: Ihrer Hocherlaucht dem Herrscher
wurde tatsächlich klammheimlich und absolut dreist ein Jogurt entwendet!
Mithilfe eines weiteren Jogurts konnte
der Dieb angelockt und vor Gericht gebracht
werden, wo absurderweise sowohl die Pfadfinder der Staatsanwaltschaft als auch diejenigen der Verteidigung in erster Linie dasselbe Ziel verfolgten: Nicht dem rechtmässig
18
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Zeichnungen von Seehünden an der Wand.
Wie es dazu kam, weiss man aber nicht.
Die Amerikaner sahen sich sehr interessiert die Anlage an. Sie hörten sich auch die
Unabhängigkeitserklärung an, die der Präsident kurzfristig anfertigen liess. Glücklicherweise konnten Dolmetscher durch
geschicktes Übersetzen die Aussagen des
Diktators etwas „Amerika-tauglicher“ machen, entsprechend wurden dann aber während dem Staatsbesuch auch mehrere Übersetzer gefeuert.
In der Nacht dann der GAU: Der rechtmässig gewählte Präsident war verschwunden. Glücklicherweise konnten die Pfadis
durch Geschick und vollen Einsatz und mit
ein bisschen Hilfe einer Waldfee ihren Diktator den Krallen einer ominösen SWAT-Einheit entreissen.
Zum Dank, und weil es sein Geburtstag
war, liess es der Präsident dann Geld regnen.

sondern weil die Grosszügigkeit des Präsidenten zu einer Inflation geführt hat. Alles
war plötzlich extrem teuer. Es litten vor allem die kleinen Pfadis, da diese beim Geldregen deutlich schlechtere Chancen hatten
als die anderen.
Am Nachmittag hatte die Postbotin, eine
Pfadfinderin, die vom Staat für ihre Dienste bezahlt wurde, ihren grossen Auftritt:
Dank ihr konnte die Gattin des Präsidenten
schnell zu einem geheimen Treffen aufrufen. Sie hatte einen wichtigen Plan zu verkünden: Die Pfadfinder müssten das Lager
sofort verlassen, der Präsident sei komplett
durchgedreht und eine Gefahr für die Allgemeinheit.
Die Gattin verschwand anschliessend
spurlos, der Präsident gab diesbezüglich
aber keine Stellungnahme.
Allen war klar, dass die Flucht nun die
einzige Möglichkeit war, deshalb wurde
auch beschlossen, am nächsten Tag in aller
Frühe im Schutz der Dunkelheit in Gruppen
zu Fuss loszumarschieren. Diesen Beschluss
fasste man gestern, heute Morgen wanderten die Pfadis auch wie geplant los. Auf der
Flucht haben sie aber kein Ziel und niemanden, der ihnen hilft. Ausserdem sinkt die
Moral konstant, da die Gruppen bisher an
allen Staatsgrenzen, an denen sie vorbeikamen, abgewiesen wurden.
Ob die Suche nach Asyl erfolgreich ist
und ob die Flüchtenden den Schergen des
Herrschers entkommen, das und vieles
mehr erfahrt ihr im Lagerbericht Teil zwei
im nächsten TaWu, denn heute Abend ist
Redaktionsschluss.
Allzeit bereit
Die P/OP–Texter

––––––––––––––––––––––––––––––––
In den vierten Tag starteten die frisch
gebackenen Duxaner mit einem Block zum
Thema erste Hilfe, jedoch war die ausgelassene Stimmung der Nacht etwas beeinträchtigt, und dies nicht etwa wegen Müdigkeit,
19

PFADIWISSEN – NR 4

Die Wassersäule
(eine Einkaufshilfe)
Wer im Korpssola 2014 mit dabei war,
oder sogar im P/Op-Lager 2013 einen Marsch
wanderte, weiss, was Regen bedeutet und
vor allem, wie plötzlich und unerwartet er
kommen kann: In beiden Lagern trug man
am einen Tag noch kurze Hosen und am
nächsten schon Regenmontur.
Doch problematisch war nicht nur der
plötzliche Beginn der Regengüsse: Im
Korpssola regnete es stunden-, ja tagelang,
der Regen verwandelte den Zeltplatz in eine
Sumpflandschaft und, was noch unangenehmer war, er übergoss die Pfadis so lange
mit Wasser, bis auch die beste Regenjacke
durchliess.
Wenn ihr euch jetzt also wappnen wollt
für die nächste Pfadilagersintflut, müsst ihr
wissen, auf was ihr beim Kauf einer neuen
Regenjacke achten solltet.
Beim durchstöbern der Outdoorgeschäfte wird euch immer wieder ein Qualitätsmerkmal angepriesen werden: Die hohe
Wassersäule. Doch wie wird das gemessen?
Was bringt und bedeutet eine hohe Wassersäule? Wie Hoch muss die Wassersäule sein,
damit eine Jacke brauchbar ist?
Diesen Fragen widmet sich „Pfadiwissen“ in dieser Ausgabe, nachdem in der letzten eher ein Appell als Wissen zu lesen war,
wird es nämlich höchste Zeit für pures Pfadiwissen.

Wie wird die Wassersäule gemessen?
Zehn Zentimeter eines Stoffes werden
unter ein Messrohr gespannt, bilden also
quasi einen Boden für das Rohr und werden
unter Druck gesetzt, indem man die Konstruktion füllt, also die Wassersäule langsam
erhöht, mit 10 Millimetern pro Sekunde.
Je höher der Wasserstand, desto höher
der Druck auf den Stoff und desto länger
steht der Stoff unter Belastung, daher die
Angabe in Millimetern.
Der oben beschriebene Füllprozess wird
fortgesetzt, bis sich an der Unterseite des
Stoffes drei Tropfen bilden.
Beispielsweise dauert es bei einer Wassersäule von 10’000 Millimetern 1000 Sekunden, bis die Wassersäule ihren Stand
von 10’000 Millimetern erreicht.
Die Angabe in Millimetern gibt also eigentlich „Zeit bis zum Durchsickern bei konstant steigendem Druck“ an, da ja der Wasserstand in der Wassersäule dasselbe wie
Druck auf den Stoff bedeutet.
Zur Masseinheit gibt es natürlich auch
eine europäische Norm, die besagt, ein Stoff
sei ab 800mm Wasserdicht nach Klasse 2
und ab 1300 mm Wasserdicht nach Klasse 3.
Die Schweizer Norm setzt noch einen drauf,
mehr als das doppelte der EU-Norm, die
Empa (Eidgenössische Materialprüfungsund Forschungsanstalt) verlangt von einem
wasserdichten Stoff 4000 mm Wassersäule.

Was ist eine Wassersäule?
Die Wassersäule ist eine Masseinheit (übrigens keine SI-Einheit), mithilfe derer Hersteller von Regenjacken, Zelten und anderen Outdoortextilien die Wasserdichtigkeit
ihrer Produkte messen und angeben können.
Die Wassersäule wird in Millimetern angegeben, je höher die Wassersäule, desto
wasserdichter ist das Kleidungsstück, beziehungsweise desto länger dauert es, bis man
nass wird, wenn man im Regen steht.

Schön und gut, doch was brauche ich jetzt?
Wir in der Pfadi verlangen einer Regenjacke extrem viel ab. natürlich setzen wir
den Stoff nicht wie die Empa mit einem
Messrohr unter Wasserdruck, wir üben aber
auf andere Weise grossen Wasserdruck auf
den Stoff aus: Starker Wind, Rucksackträger
und Aktivitäten wie das Tragen eines Baumstammes kommen einigen tausend Millimetern Wassersäule gleich, denn auch diese
Dinge drücken das Wasser durch den Stoff.
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Laut Wikipedia kommt das sitzen auf
feuchtem Untergrund rund 2000 Millimetern Wassersäule und in die Hocke gehen
etwa 4800 Millimetern Wassersäule gleich,
was dann aber je nach Umständen (z.B. Gewicht des jackentragenden Pfadis) stark variieren kann.
Es ist also eher schwer zu sagen, wie hoch
die Wassersäule bei einer Jacke sein muss,
auf dem Internet bekam ich aber öfter zu lesen, dass 10’000 Millimeter Wassersäule ein
gutes Mindestmass ist. Trotzdem kann man
sich, sofern man bei einem spezialisierten
Outdoorhändler einkauft und den entsprechenden Preis bezahlt, sicher sein, dass die
Jacke Wasserdicht ist.
Das liegt daran, dass Outdoormarken
ständig ihre Konkurrenz ümbertrumpfen
wollen und sich mittlerweile bei Wassersäulen in den Höhen von 10’000 bis fast 30’000
Millimetern befinden, ein vielfaches der
Schweizer Richtlinien.
Die Entwicklung wasserdichter Stoffe ist
noch immer aktuell, weil die moderne Regenjacke nicht einfach nur wasserdicht sein
soll, sondern auch leicht und vor allem Atmungsaktiv, sonst könnten wir ja in Ölzeug
wandern gehen, wir würden dabei einfach
stark schwitzen.

Gütesiegel für den Stoff, nicht für die Ganze
Jacke. Beim Kauf sollte man also zum Beispiel auf gute Verarbeitung von Reissverschlüssen, auf eine einwandfreie Passform
sowie auf einen guten Schnitt der Kapuze
und gut verschweisste Nähte achten, alles
Dinge, die auch zu euer Trockenheit beitragen. Ein weiteres Kriterium ist natürlich,
wie schon erwähnt, die Atmungsaktivität,
diese kann nämlich gerade bei einer Jacke
mit hoher Wassersäule zu kurz kommen.
Ich hoffe, das Einkaufen fällt euch jetzt
etwas leichter und ich hoffe für die Ps und
OPs, dass sie morgen auf dem Marsch nicht
verregnet werden.
Grüsse aus dem P/OP Lager!
Allzeit bereit

P.S.: Sollte die Qualität dieser Ausgabe von Pfadiwissen nicht derer der vorigen entsprechen,
so liegt das daran, dass ich während des Schreibens hier im P/OP konstant von raufenden und
schreienden Pfadis umgeben war.

Was ist ausser einer hohen Wassersäule
auch noch wichtig?
Fast genau so wichtig wie eine hohe Wassersäule ist, dass man seine Regenjacke
richtig imprägniert: Einerseits perlen Wassertropfen dann einfach ab und fliessen an
der Jacke hinunter, was einem trocken hält,
andererseits hält die Imprägnierung den
Stoff davon ab, sich vollzusaugen, was den
Stoff atmungsaktiv macht. Folglich wird
man dank Imprägnierung weder vom Regen
noch von seinem eigenen Schweiss nass.
Die Imprägnierung lässt über die Zeit
nach, man sollte an den stark belasteten
Stellen einer Jacke testen, ob das Wasser
noch schön abperlt, wenn nicht, dann ist es
Zeit für eine Imprägnierung. Ein ausführlicher Text über das Imprägnieren würde den
Rahmen sprengen.
Ausserdem sollte man schon beim Kauf
auch noch auf einige weitere Dinge achten
als auf die Wassersäule, denn sie ist nur ein
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Elan und Mut an die Arbeit und versucht
wenn möglich „geile“ Bauten für das Lager, Heimverbesserung oder Sonstiges
fertig zu stellen.
Erfolg: muss sich im Nachhinein zeigen

DIE TAWU KOLUMNE

Pfadi–Welt–Sicht
Teil 1

Typ: 2
Name: Der Faulenzer
Blutgruppe: zu faul diese bestimmen zu
lassen
Statur: nichtssagend
Charakter: faul
Speziell: Der Faulenzer sucht in seinem
Umfeld nach Möglichkeiten faulenzen
zu können. Also: Gefahren wie das Arbeiten und Pflichten werden komplett
umgangen.
Erfolg: Von der Erfahrung und dem
Glück abhängig

Die Sicht eines Pfadi auf die Welt unterscheidet ihn von Anderen. Er wird geschult und gerichtet. Dabei gibt es mir
nach Grundtypen, Beförderungen und
Anderes wie nachfolgend beschrieben.
Den Grundtypen kann sich ein jeder
Pfadfinder annähern (Evtl. ist er sich
dessen nicht einmal bewusst.). Die Beförderung kann jeden ereilen, der sich
ihrer würdig erweist. Das Andere ist
ziemlich selbsterklärend. Kurz gesagt
sind es Profile, die nicht pfadispezifisch
auftreten müssen, aber natürlich bei
Pfadfindern vorkommen können. Oder
doch nicht?1 Hier eine kleine Übersicht:

Typ: 3
Name: Die Träumerin
Blutgruppe: T (träumend)
Statur: das ist doch nicht wichtig. ...oder?
Ich sehe Sterne und einen guten spirituellen Fluss zwischen uns.....
Charakter: verständnisvoll, abgelenkt,
verträumt, zufrieden(?) (nehme ich einmal an)
Speziell: Die in seiner Umgebung sagen
sie sei verträumt. Ob das stimmt, weiss
sie oft nicht. Sie sieht die Welt meist
wunderschön und die Dinge kommen
manchmal sehr rasant auf sie zu.

Typ: Der Handwerker, Der Faulenzer,
Die Träumerin, das2 Schüchterne
Beförderung: Der Leiter, Der Gango, Das
Sündenbock Anderes: Der Clown, Die TaWu-Redaktion, Die Klugscheisserin
Typ: 1
Name: Der Handwerker
Blutgruppe: unbekannt
Statur: breitschultrig, kräftig
Charakter: kreativ, leidenschaftlich
Speziell: Der Handwerker sieht in seinem Umfeld: Ort, Werkzeug und Material zur Planung und dem Bau von verschiedenen Konstruktionen. Er geht mit

Typ: 4
Name: Das Schüchterne
Blutgruppe: nuschel nuschel (schaut
nicht in die Augen)
Statur: unauffällig, schüchtern
Charakter: schüchtern, verlegen
Speziell: Das Schüchterne ist sehr
schüchtern. Es betrachtet seine Umgebung ohne dabei jemandem lange in die
Augen zu sehen. Es sucht Möglichkeiten
nicht in allzu direkten Kontakt mit Mitmenschen kommen zu müssen.
Erfolg: meist gesichert

1 Illuminati confirmed.....∆ -Der Clown
2 Um Diskriminierung vorzubeugen wird
nicht nur die männliche Form bei den
Grundtypen eingesetzt. Die mit den jeweiligen Geschlechtern versehenen Typen
müssen nichts mit dem tatsächlichen Geschlecht zu tun haben. In der Pfadi respektieren wir natürlich jede Orientierung und
auch den Kleidungsstil. (**%&?!! rechtliche
Absicherung)
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Typ: Beförderung
Name: Der Leiter oder der CHEF!
Blutgruppe: D (Dominant)
Statur: einschüchternd
Charakter: kritisierend, (dominant)
Speziell: Bist du Leiter, dann bist du was.
Der Leiter sieht in seinem Umfeld Fehler und Verbesserungsmöglichkeiten. Er
geht auf seine Gruppe ein, setzt Kritik
an und gibt Vorschläge.
Hauptaufgabe: Die anderen antreiben
ihre Dinge, **#%?-nochmal sofort zu
machen.
Nachteil: Für alles verantwortlich und
nervt

Typ: Anderes
Name: Der Clown
Blutgruppe: (hohoh) 0 (hoho)
Statur: lächerlich, komisch
Charakter: hat Charme, Humor und Charisma, sympatisch
Speziell: Der Clown sucht sich in seiner Umgebung ein Publikum. Er ist die
Lachfigur in jeder Pause und dient mit
einem farbenfrohen Spektakel voll von
Flachwitzen und billigen Tricks. Seine
Aufführungen sind nicht immer lustig.
Er gibt sich trotzdem die Mühe die allgemeine Aufmerksamkeit auf sich zu
ziehen.
Erfolg: hängt vom Niveau des Publikums ab

Typ: Beförderung
Name: Der Gango
Blutgruppe: nD (nicht Dominant)
Statur: evtl. gebückt
Charakter: folgsam (nicht dominant)
Speziell: Der Gango muss alles machen und besorgen. „Gang go hole“ und
Hochdeutsch „Geh holen!“ ist sein voller
Name. Er sieht in seinem Umfeld („wenn
es geht und hoffentlich, sonst...“ –Der
CHEF!) Möglichkeiten für allfällige Dinge, die er sowieso machen muss, diese vor dem Befehl zu erledigen. („Aber
plötzlich.“ –Der CHEF!)
Erfolg: hängt von der Schwierigkeit und
Menge der Aufgaben und von der körperlichen Verfassung ab.

Typ: Anderes
Name: Die TaWu-Redaktion
Blutgruppe: I und W (Impi und Wiesel)
Statur: normal
Charakter: zuverlässig und engagiert
Speziell: Die TaWu-Redaktion dursucht
ihre Umgebung nach speziellen Ereignissen und kürzlich vergangenen Anlässen. Diese werden schön verpackt
und in den nächsten TaWu geschrieben.
Zudem gibt es immer einen Wettbewerb
im TaWu, bei dem es tolle Preise zu vergeben gibt. Für diese ist die Tawu-Redaktion sogar zu besonderen Leistungen bereit.
Erfolg: garantiert

Typ: Beförderung
Name: Das Sündenbock
Blutgruppe: S (schuldig)
Statur: egal
Charakter: schludrig, verantwortungslos, unzuverlässig, (weitere Anschuldigungen)
Speziell: Die Umgebung des Sündenbockes ist sehr einzigartig. Es scheint als ob
er die Naturgesetze bricht und ein Strudel ihn umfasst, der alles kaputt macht
und durcheinanderbringt, das um es
herum passiert. Wie das tatsächlich passiert bleibt dem Sündenbock verborgen.
Erfolg: hat keinen

Anmerkung der Redaktion: Mit diesem
wunderschönen Schlusswort, wollen wir
uns im Ruhm baden bis zur nächsten Ausgabe und sind gespannt auf den zweiten
Teil dieser Kolumne! Vielen Dank Lemming!
Miis Bescht
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Einsatz in
allen Stufen
Liebe Rover

QP:

Im letschte Quartal isches eher ruhig zue
und her gange. Im Sola sind es paar Rover
bi de Pfadis go verbii luege und händ e tolli
Nachtüebig gha.
Euse Rovertisch im Zähringer wird scho
besser bsuecht, hoffet aber dass sich d Rundi stetig erwiiteret.
Als Abschluss vom lezte Quartal bin ich
(Mink) no 1 Wuche mit de Tamarin is HeLa
go choche und händ e mega tolls Lager gha.
Für mich als ex-Fünklistufeleiter isches
immer wieder interessant z gseh wie sich
Fünkli wiiterentwicklet, das ich mir mal
ändlich ihri Pfadinäme chan merke ;) und
ihne de bewussti Umgang mit Füür z zeige
därf. Es isch es super tolls Lager s Leiterteam hät sich sehr guet verstande und au de
Michi (en Kochkolleg vo de Tamarin) isch bi
de Wölf sehr gschätzt worde.
Mir Chöch händs aber au gnosse a de
Wölfli-Aktivitäte teilzneh und somit sind
dänn au mir Alli am Abig ziemli kaputt gsi,
aber das ghört ja zu jedem Pfadilager.
Als nächste Alass staht de Rovertisch am 27.
Oktober a, das chömer dänn grad verbinde
mit emene Brainstorming für euse Räbeliechtliumzugs-Wage.
Wär scho Ideä hät , nur her demit! De Bau
isch am druffolgende Samstig am 29. Oktober, jedi hilf isch Willkomme!! De Räbeliechtliumzug in Albisriede findet das Jahr
am 5. November statt.

27. Oktober
Rovertisch
(Brainstorming, Räbelichtliumzug)
29. Oktober
Wage für de Räbelichtliumzug baue,
Mülli Albisrieden
5. November
Räbeliechtliumzug Albisrieden
(gnaueri Infos i dem Tawu)
03./04. Dezember
Rover-ChlaWe
10. Dezember
Roverchegle

Bewusst handeln

&
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Roverchegle 2016 !!!
Da mier sletscht Jahr im Rottechegle verlore hend, dörfet mir das Jahr entli das Chegle au mal organisiere!
Wänn:
10. Dezember ab 19:00 Uhr
Wo:
Restaurant Freihof (Badenerstr. 540)
Abem 19:00 Uhr chammer Ichegle und
abem 20:00 Uhr fangemer mit em Einzelchegle a.
Chömed ruhig go Ichegle mier wend es
paar astendigi Gegner das Jahr!
Bewusst handeln
Die Kokosnüsse
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B–R–A–V–O
bravo bravo bravo!
		 Manul
		 Floh
		 Koïra
		 Hathi

Aufnahmen
Loreen
Janosch
		 Kommen zu den Fünklis
Aron
		 Kondor braun
Jamie
		 Marabu rot
Anna
Marianne
		 Tschill orange
Taza
		 Biber
Nico
Cräck
		 Kommen zu den Fünkli als
		 Fürnklileiter

Leiter
Quokka gibt die Fünklistufe
		 an Cräck und Tamarin ab.
Quokka bleibt
		 als Fünklileiterin in der Fünklistufe.

Übertritte
Timo
		 Tschill grün
Ronja
		 Marabu rot
Mandrill
		 Fähnli Kobra
Beo
Iguana
Nezumi
Phao
		 Kommen in die Roverstufe
Wolfstufe
Hilfsleitwolf
		 Knut
Leitwolf
		 Cambrino
Pfadistufe
Jungpfader
		 Harpyie
		 Itchy
		 Scratchy
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1 Jahr (!)
Tawu die Redaktion
Liebe Tawuleser/in!

Es wurde zwar gemunkelt, dass die Wolfstufe sich viel Mühe gegeben habe, doch noch
daran teilzunehmen, dass die Bilder aber
verloren gegangen seien (vielleicht haben
sie sich auch nicht getraut, gegen die grosse Konkurrenz der Redaktion anzutreten).
Jedenfalls hat uns nichts anderes als die
„Wir-hätten-gern-mitgemacht-aber-es-hatirgendwie-nicht-geklappt“ der Wolfstufe
erreicht, so geht der diesjährige TaWu-Preis
an die Wolfstufe. Wir werden uns zur Preisübergabe mit ihnen zu gegebener Zeit in
Verbindung setzen.
Bereits seit einem Jahr führen wir nun
eine offizielle TaWu-Kolumne, einen Pfaditechnikbericht und von Zeit zu Zeit Fotostories und selbstgeschriebene Geschichten.
Das erheitert einem das Leben als Redakteure ungemein, so viele tolle Zusendungen
zu erhalten. Neue Ideen sind aber jederzeit
willkommen. Wie zum Beispiel Moa uns einen Bericht von einem vor langer Zeit gesichteten Tatzelwurm gebracht hat (Siehe
hier links, M-E-R-C-I Moa!).
So wünschen wir euch einen tollen Räbeliechtli, ein super Chla-We und tolle Übungen im zu Ende gehenden 2016. Wir freuen
uns über alle (rechtzeitigen) Zusendungen
von euch allen (Redischluss am 20.12.)!

Wie doch die Zeit verfliegt. Mit diesem
TaWu jährt sich bereits unsere Redaktionstätigkeit. Das erste Mal sind wir beide in
der Schweiz, was uns irgendwie doch nicht
mehr Zeit gibt, aber was Wiesel die Möglichkeit gab, das He-La zu besuchen. So befinden
sich trotz vorgängigem Redaktionsschluss
bereits Bilder und Berichte aus den aktuellen Lagern. (Wir sind also grad so aktuell
wie jede Smartphone-App!)
Den grossen Tawu-Flopbewerb schliessen wir mit dieser Ausgabe des TaWus ab.

Macheds guet!

&
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IMPRESSUM
Tatzelwurm
Ausgabe 2/2016
Erscheint vierteljährlich
Offizielles Publikationsorgan der
Pfadiabteilung Rudolf Brun Zürich
Versandadresse
Wydlerweg 19, 8047 Zürich
Auflage 190
Schrift: Volkhov
www.pfadirbz.ch
facebook: Pfadiabteilung Rudolf Brun
Kontakt & Beiträge
tawuredaktion@gmx.ch
Nächster Redaktionsschluss
Dienstag nach der Abteilungsübung
20. Dezember 2016
Im letzten Tawu waren
4 Tatzelwurms versteckt!
Ich habe in diesem Tawu:

Tatzelwurms gefunden.
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