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Liebe Leserin, lieber Leser 
 
Ihr haltet ihn zur Zeit in den Händen. Der erste Fratz im Jahr 2001 und sogleich der 
erste Fratz im neuen Jahrtausend. Und ich habe nun die Ehre das Vorwort dafür zu 
schreiben. Vielleicht habt ihr schon gemerkt, dass es ein neues JPA Team gegeben hat. 
Dies besteht nun aus Gabriel Kleindienst und Silvio Hürlimann. Es ist für mich nun ei-
ne völlig neue Perspektive. Früher wartete ich gespannt auf den Fratz ohne dass ich ihn 
kannte. Doch nun ist es anders. Trotzdem freut es mich diesen Posten zusammen mit 
Gabriel zu übernehmen. Es ist für mich eine neue Herausforderung und zugleich eine 
Genugtuung, den Juwaheilern, Eltern, Ehemaligen und allen andern Lesern eine hof-
fentlich interessante Lektüre bieten zu können. 
 
Das Jahr ist erst zwei Monate alt und doch ist in der Juwahei schon einiges gelaufen. 
Neben der Neujahrsbegrüssung und den Gruppenstunden sind auch schon Vorberei-
tungen für zahlreiche Anlässe und für das Sola 2001 im Gange. Ich kann nur sagen, 
auch dieses Jahr gibt es wieder ein sehr interessantes Juwaheijahr. 
Natürlich werden wir die Wünsche von AB aus dem letzten Fratz beachten und ihn 
dabei selbstverständlich unterstützen, besonders bei Wunsch 1 und 3 (siehe Fratz 
4/2000 JPA - Vorwort). 
 
Hoffentlich gefällt euch der neue Look des neuen Fratz. Da es ein neues Jahr und Jahr-
tausend ist, überlegten wir uns, dass ein neuer Style gerade recht kommen würde. Wir 
sind auch froh, über Reaktionen und Kritik. Dies könnt ihr unter unserer 
E-Mailadresse (juwahei@bluemail.ch) oder über unser Postfach erledigen. 
 
Nun wünsche ich euch viel Spass beim Lesen dieses Fratzes. 

Vorwort JPA Seite 2 
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Fratzteam- 
Vorstellung Seite 3 

 

Falls ihr Anregungen, Kritik oder sonstige Bemerkungen zum neuen Fratz habt, so teilt 
uns diese bitte mit. Ihr könnt uns so helfen den Fratz fortlaufend zu verbessern. Wir 
hoffen euch gefällt das neue Aussehen des Fratzes und wir wünschen euch eine unter-
haltsame Lektüre.  

Name: Silvio Hürlimann 
Gruppe: Adler 
Juwaheiler seit: 1992 
Leiter seit: 2000 
Aufgabe in der JPA: Berichte 
Beruf: Elektromonteur 
E-mail: sihue@gmx.ch 

 

Wie sicher bemerkt habt, hat sich der Fratz ein kleines bisschen verändert. Das hat da-
mit zu tun, dass es einen Wechsel in der JPA (Juwahei Presse Agentur), oder genauer 
gesagt im Fratzredaktionsteam, gegeben hat. Die alten Fratz-Verantwortlichen: AB, 
Dani Auer und Peti Ehrlich haben ihren Job in der JPA aufgegeben und nun sind wir: 
SiHü und Gabriel an ihre Stelle getreten. Damit ihr uns ein bisschen kennenlernen 
könnt, haben wie ein kurzes Portrait zusammengestellt: 

Name: Gabriel Kleindienst 
Gruppe: Ozelot 
In der Juwahei seit: 1995 
Leiter seit: 1997 
Aufgabe in der JPA: Gestaltung 
Beruf: Schüler (Kanti) 
E-mail: geibrush@gmx.ch 
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Ein paar wissen es vielleicht schon vom Lagerabend, dass wir, Dani Auer und Mauz, 
die neuen Scharleiter der Juwahei sind. Wir haben AB und Fozzy abgelöst, die unsere 
Schar die letzten 3 Jahre, mit ihrer Erfahrung, geleitet haben. Nun sind sie aus berufli-
chen Gründen aus der Jungwacht zurückgetreten, aber sie bleiben uns sicher noch er-
halten im VEJ, in der Relei oder als J&S Coach. Sie haben es SUPER gemacht in die-
sen Jahren und dafür wollen wir ihnen danken !!! Doch nun wollt ihr sicher Genaueres 
über die jetzigen Scharleiter (also über uns) erfahren... es soll euch nicht vergönnt sein: 

 
Sali i bi dä Mauz… 

…einige von euch wer-
den mich bereits kennen 
für die andern stelle ich 
mich kurz vor. Ich bin 
knapp Zweiundzwanzig 
(15.März 1979) und bin 
von meinem Südländi-
schen Temperament ge-
prägt. Ich höre auf den 
Namen Mauz was die 
Kurzform von Maurizio 
ist und arbeite beim Elek-
trizitäts- und Wasserwerk Sirnach (Thurgau) als Netzbaumonteur. Mein Hobby, na wie 
sollte es anders sein, ist die Jungwacht Heiligkreuz St.Gallen. Meine Merkmale sind 
mein Bärtchen und das ich meistens eine „Tächlikappe“ trage (seht ihr auch auf dem 
Foto). So jetzt zum eigentlichen Vorstellungstext oder wollt ihr noch mehr wissen? Ich 
habe grüne Augen, dunkelbraune Haare und eine kleine Narbe zwischen Mund und 
Nase. So aber jetzt folgt die eigentliche Geschichte wie ich in der JUWAHEI meine 
zweite Heimat fand. Eigentlich sind meine Wurzeln, was die Jugendarbeit betrifft, nicht 
direkt in der JUWAHEI entstanden.  
Mit sieben Jahren trat ich im CEVI (Christlicher Verein Junger Menschen, kurz CVJM) 
ein und verbrachte fünf schöne Gielenjahre. Leider ging mein damaliger Leiter nach 
Zürich studieren, so das wir einen Ersatz erhielten. Wir gaben ihm nicht gerade eine 
grosse Chance, aber seine Gruppenstunden waren zu monoton und unsere Gruppe 
löste sich auf. Später trat ich dann dem Bürgerturnverein (kurz BTV) bei, wo ich als 
Handballer meine Zeit fristete. Als aber der Spass am Spiel immer mehr in den Hinter-
grund geriet und der Ehrgeiz einiger Spieler Überhand nahm, verliessen ich und einige 
andere Spieler die Mannschaft. Zu dieser Zeit ging ich ins Krontal in die dritte 
Realklasse wo ich mich mit Janek zusammentat. 

Scharleiter- 
Vorstellung Seite 4 
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Ich war schon damals fasziniert von seinen Juwaheierzählungen und so kam es das ich 
ihm in einer Gruppenstunde mal aushalf, weil Martin Egli krank war. Da es mir sehr 
gefiel schnupperte ich noch einige Male in die Gruppenstunden der JUWAHEI hinein. 
So wurde ich schlussendlich an einen Höck eingeladen. Also trat ich der JUWAHEI 
bei. Jetzt befinde ich mich in meinem fünften Jahr als Juwaheiler und kleide das Schar-
leiteramt. Scharleiter Hmm eine grosse Verantwortung. Zuerst wusste ich nicht ob 
ich`s packen würde, aber Dani Auer und ich harmonieren nahezu perfekt miteinander 
und ich bin zuversichtlich das wir in Fozzy`s und AB`s Fusstapfen treten können.  
Besser gesagt wir sind bereits in ihre Fusstapfen getreten. Für mich ist die JUWAHEI 
ein wichtiger Bestandteil meines Lebens, denn der grösste Teil meiner Freizeit richtet 
sich nach ihr. Also wünsche ich allen Juwaheilern eine schöne Zeit und ich hoffe das es 
euch ebenso viel Spass macht wie mir. 
 

 
Sali Zämä 
 
Ich heisse Daniel Auer, bin bald 22 Jahre alt 
und endlich ausgelernter Elektromonteur beim 
Elektro Schmid an der Langasse, wie auch 3 
andere ehemalige und aktive Leiter der Juwa-
hei.  
Meine erste Gruppenstunde hatte ich mit 8 
Jahren, dass war im Jahre 1987. Ein Schulkolle-
ge nahm mich mit, um bei der Gruppe Puma 
zu schnuppern. Es gefiel mir sehr gut und die 
Leiter (André Bregenzer (Papi) und Fredy Bi-

schof) waren auch sehr nett. Am 25.10.87 wurde ich am Lagerabend mit der Gruppe 
Puma in die Juwahei aufgenommen. Mein erstes Lager war schon ein Jahr später im 
Sommer 88 in Ulrichen VS. Ich besuchte fleissig die GPS in den nächsten Jahren aber 
mein zweites Lager war erst wieder im Sommer 92 in Turtig VS, seit dem bin ich je-
des Jahr dabei.  
In diesen Jahren sind zu den Pumas noch ein paar neue Leiter dazugekommen. Nach-
dem F. Bischof aufgehört hatte bekamen wir Christian Zanatta (Rick) als Leiter, der 
mit Papi die Pumas leitete. Fabian Fritz von den Büffel war zu unserem Bedauern 
nicht lange Leiter der Pumas und  danach kam Fozzy zu uns und leitete die Pumas mit 
André bis zum Schluss. Im Jahre 92 hat die Gruppe Puma als erste in der Juwahei, den 
Bärencup (ein Wettkampf aller städtischen Scharen gegeneinander ) gewonnen. In den 
Jahren  93, 94 und 95 holten wir den Sieg ebenfalls und durften den Wanderpokal be-
halten. Im Sommer 1995 war mein letzes Lager als Giel der Pumas und nach den 
Sommerferien wurden wir Leiter. Eine Ära ging zu Ende, was ich heute immer noch 

 Seite 5 
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Seit dieser Zeit bin ich Leiter der Gruppe Gepard am Anfang mit Rick und Fozzy. Da 
die beiden mit der Jungwacht aufgehört haben und zum VEJ beigetreten sind, leite ich 
die Gruppe mit Jan Steiger , und bis zur Frühlingsferien ist auch Thomas Mühlebach 
dabei. Im  letzten Jahr hatte ich noch meine Lehrabschlussprüfung, die ich gut hinter 
mich gebracht habe. Da ich aus gesundheitlichen Gründen letztes Jahr nicht in die RS 
konnte, muss ich wahrscheinlich in diesem Jahr noch einrücken. 
Ich bin nun seit 14 Jahren in der Jungwacht und habe ca. 476 GPS, 13 Pfingstlager,  
9 Solas, 2 Helas und 4 Leiterkurse erlebt. Ich bin all die Jahre gerne in der Juwahei  ge-
wesen (will mer eeh diä beschtä sind) und bin gerne Leiter der Gepards. Wie lange ich 
aber noch dabei bin weiss ich noch nicht, sicher die nächsten zwei Jahre noch, bis mei-
ne Gielen Leiter  werden.  
Aber in diesem Jahr muss ich zuerst das Amt des Scharleiters meistern und ich hoffe 
dass die Leiter, Gielen und Eltern mit uns zufrieden sind. 
 
Also, wir möchten uns nun verabschieden und hoffen wir haben euch einen guten Ein-
blick in unser Leben mit und neben der Juwahei gegeben. Mit einem richtig grossen, 
lauten und scharleitermässigen  
 

TREU JUNGWACHT 
JUNGWACHT TREU 

 
wünschen wir euch viel Vergnügen beim Lesen des neuen Fratzes... 

 
eure Scharleiter Maurizio Brocca und Dani Auer 
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• Dani Auer und Mauz sind nun endlich die neuen Scharleiter 

• AB besucht nun das Technikum in Winterthur 

• Der Böög findet definitiv nicht statt 

• Lukas, Mauz und Gabriel besuchen diesen Frühling den Lagerleiterkurs (früher: 

Leiter 2) 

• 7 Leiter (darunter viele Jungleiter!) sind in den Frühlingsferien im Gruppenleiter-

kurs (früher: Leiter 1) in Lantsch zu finden 

• 3 Gielen besuchen den Grundkurs, um sich aufs Leitersein vorzubereiten 

• Gianni ist zuständig für die Scharkasse 

• Thomas ist nun unser neuer Webmaster, freut euch also auf einen neu gestalteten 

Internetauftritt der Juwahei (www.jubla.ch/juwahei) 

• Die neusten Informationen über das Sola 2001 sind exklusiv in diesem Fratz zu 

lesen.  

• Das Motto im Sola 01 wird definitiv nicht „Winnetou und Old Shatterhands 

Liebesabenteuer“ sein.... 

• Martin war übrigens auch nicht der Chlaus, dafür konnte man ihn an der Fas-

nacht in der Guggenmusik sehen (oder wohl besser: hören?) 

• Die Leiter verkleideten sich an der Fasnacht als Bodyguards.... erste Anfragen 

vom Weissen Haus in Washington sind im Postfach der Juwahei eingetroffen, 

der neue Präsident Bush sucht zuverlässige Beschützer.... die Leiter lassen sich 

das ganze mal durch den Kopf gehen... 

• Die acht Ex-Barracudas haben sich optimal ins Leitungsteam eingelebt 

News Seite 7 
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An alle Erstklässler 

ab Jg. 1993 
 

Einladung zur Schnuppergruppenstunde 
 
 

-    Kennst Du gute Knoten oder eine Geheimschrift? 
-    Kannst Du mit einem Zündhölzchen ein Feuer entfachen? 
-    Weißt Du, wie ein Schoggifondue schmeckt? 
-    Kennst Du den Zapfenjass? 
-    Und, und, und................ 
All das und no viel meh chasch erläbe i de Juwahei, drum chum au!!! 
 
 
Wann findet die Schnuppergruppenstunde statt?     

 
 

Am 25. April, von 14.00 bis 16.00 Uhr im  
kath. Pfarreiheim an der Federerstr. 12 

 
 
 

                   Kontaktadressen: 

Thomas Mühlebach 
Iddastr. 7 
9008 St.Gallen 
Tel: 071/244‘17‘91 

Patrick Forrer 
Heiligkreuzstr. 3 
9008 St. Gallen 
Tel: 071/244‘05‘02 

Fratz 01-01.pub 
Seite 9

Sonntag, 23. September 2001 18:21 



Sali Mirco 
 
Als ich Leiter wurde kam ich zur Gruppe Smilies, bei der Du Giel warst. Noch 
heute erinnere ich mich gerne an die super Pfilas und besonders die fetzigen 
Gruppenstunden im Teppichzimmer... 
Du hast dann eine unruhige Zeit erlebt, die in der Fusion der Gruppe Smilies 
und Wikinger endete. Trotz dieser Umstellung und der Tatsache, dass du aus 
dem Quartier weggezogen bist, bliebest du der Juwahei, oder besser gesagt deiner 
Gruppe Wikinger, treu. 
 
Nach dem Sola 1998 kam die Leiterausbildung auf dich zu und dann wurdest du 
Leiter bei den Shir Khan. Zu 
deinen grossen Stärken im 
Team gehörten deine 
(zeichnerische) Kreativität und 
musikalische Begabung. 
 
Leider hast Du nie wirklich 
deinen Platz im Team gefun-
den. Ein Grund dafür war si-
cher die geographische Distanz 
zum Heiligkreuz. So hast du 
nun, nach immerhin zwei Jah-
ren als Leiter, endgültig in der 
Juwahei aufgehört. 
 
Ich wünsche Dir noch viel Er-
folg in der Lehre und bleibe 
wie du bist: Ehrlich und Krea-
tiv. 
 
AB, dein Gruppenleiter 

 

Abschied 
von Mirco Seite 10 
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Die Gruppe Gepard hat mit den Skorpions, an einem Samstag, das Quatierblätt-
chen verteilt. Das so verdiente Geld, nahmen wir, um mit der ganzen Gruppe in 
die Frohburg kegeln zu gehen. Wir trafen uns also um 14.00 Uhr vor dem Pfarrei-
heim und gingen nachher mit allen ins Restaurant. Dort angekommen teilten wir 
uns in zwei Gruppen auf und spielten gegeneinander. Die Gruppe von Michi hat-
te die meisten Punkte und gewann so die erste Runde. Nach einer Runde 5 Dezi-
liter Getränke, wollten wir Gielen gegen die Leiter antreten. Die drei Leiter Dani, 
Jan, Thomas nahmen noch Sebi als Verstärkung, nun spielten wir vier gegen vier. 
Wir spielten Baumkegeln. Bei diesem Spiel hat man verschiedene Zahlen von 1 
bis 9 und wenn man z.B. 5 Kegel umgeworfen hat, kann man eine 5 abstreichen. 
Es geht schlussendlich darum welche Gruppe zuerst alle Zahlen abgestrichen hat. 
  
Die erste Runde ging an die Leiter, aber die nächsten zwei Spiele gewannen wir 
mit knappen Vorsprung, dank Michi. Das nächste Spiel gewannen wieder die Lei-
ter. Jetzt stand es unentschieden. Um uns auf die Entscheidung vorzubereiten be-
kamen wir alle noch was zu Trinken und Kuchen von Flavio, der Geburtstag hat-
te. Frisch gestärkt ging es an die Letzte Runde, die auch wir Gielen für uns ent-
scheiden konnten. Nach dem bezahlen  verabschiedeten wir uns vor der Frohburg 
mit einem T. J. J. T.  von unseren Leitern, die uns schon zur Revanche an einem 
anderen Samstag herausgefordert haben. Da kann ich nur sagen: Diä hend eeeh kei 
Chance!!!!!!!!!! 
 

Treu Jungwacht                          
Jungwacht Treu                

Raphi Büsser  

Gepard Seite 11 
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Die Jungwacht Heiligkreuz wird in diesem Jahr 70 Jahre alt! Das veranlasste mich, et-
was in der Jungwachtvergangenheit zu stöbern. ( Wahrscheinlich wird in diesem Jahr 
noch öfters gestöbert....)  
So bin ich auf das Jungwachtgesetz gestossen. Lest es selber und nehmt es euch zu 
Herzen!!! 
 
Das Jungwachtgesetz ( Auszug aus: „Der Jungwächter“) 
 
„ Der Jungwächter 

1.    ist ein Christusträger und Marienritter 
2.    steht treu zum Priester und zur Kirche 
3.    ehrt seine Eltern 
4.    liebt seine Heimat 
5.    schützt Gottes Natur 
6.    hält seinen Körper gesund 
7.    ist ein zuverlässiger Kamerad 
8.    ist edel und rein 
9.    ist fleissig und froh 
10.  hilft allezeit“ 

 
Alles in allem recht strenge Gesetze für die Buben aus dieser Zeit, wirst du jetzt den-
ken. Ob sie sich auch wirklich daran gehalten haben? Frage einmal deine Grosseltern, 
vielleicht waren sie auch in der Jungwacht dabei. Sie werden dir sicher gerne davon er-
zählen. 
 
Nun, wie siehts denn heute aus, was ist noch gleich wie damals? Was hat sich in 70 Jah-
ren verändert?  
 
Die Leitsätze wurden im Laufe der Zeit immer wieder verändert und überarbeitet. 
Heute hat der Verband Blauring/Jungwacht folgende Grundsätze: 
 
- Freiraum schaffen                    - Natur erleben 
- Zusammen sein                       - Mitbestimmen 
- Schöpferisch sein                     - Glauben 
 
Zu diesen Grundsätzen gehören natürlich noch Erklärungen. Die lasse ich weg, weil 
mein Fratzbericht sonst noch länger wird.  Aber ihr habt sicher selber gemerkt: Heute 
haben wir viel mehr Spielraum in der Arbeit in Blauring/Jungwacht. Ob das besser 
oder schlechter ist, entscheidet selbst! 
 

Präses Seite 12 
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Aus dem Fratz 4/87 
 
GPS-Bericht 
 
Zum Endspiel um den Jungwachtpokal liefen die beiden Mannschaften, Büffel und 
Panther, im Gerhaldenstadion ein. Die Mengen tobten, als ihre Stars auf den Rasen tra-
ten. Das Terrain war schwer aber bespielbar, so entschied der Unparteiische Andreas 
Andermatt. Erst jetzt wurde klar ersichtlich, welche Spieler von Anfang an eingesetzt 
wurden. Die Trainer hatten ihre Aufstellungen bis dahin geheimgehalten, um ihre Stars 
als Joker ins Spiel bringen zu können. 
Die favorisierten Büffel übernahmen von Anfang an das Spieldiktat. Mit ein paar herr-
lichen Kombinationen, die von spielerischen Reifen zeugten, erarbeiteten sie sich so-
gleich einige Torchancen. Die Abwehr der Panther stand recht unsicher, und so war es 
nicht verwunderlich, dass es nach fünf Minuten schon zwei zu null stand. Nach etwas 
mehr als zehn Minuten kam der Aussenseiter erstmals vor das gegnerische Tor und 
kam auch gleich zum Anschlusstreffer durch ihren Starstürmer Daniel Steiner, der nach 
einem Corner den Ball, aus dem Getümmel im Strafraum der Büffel, ins Tor schob. 
Darauf reagierten die Büffel sehr schnell, der Trainer unternahm eine geschickte Aus-
wechslung. Noch vor der Pause lagen sie mit sieben zu eins vorne. 
Durch die Hintermannschaft verärgert, setzte sich der Trainer der Panther ( Roger 
Staub) selbst in Szene als Torhüter. Darauf reagierten die Büffel, indem sie mehr auf 
die schnellen Flügel spielten. Die Rechnung ging auf. Die Stürmer der Büffel wurden 
mit herrlichen Steilpässen in die Tiefe lanciert. Marcel Würmli, der sich in einer hervor-
ragenden Spiellaune befand, bedankte sich kurz nach der Pause mit einem Hattrick. 
Nach diesem 10:1 wurde das Spiel hektischer. Die Panther versuchten immer wieder 
mit weiten Abschlägen zum Erfolg zu gelangen. Aber die Abwehr der Büffel ,unter 
der Leitung des hervorragenden agierenden Liberos Würmli, stand sehr gut. Der  Au-
ssenseiter kam nur noch zu zwei Chancen, durch seinen überragenden Stürmer Steiner. 
Dieser  offensive Fussball nützten die Büffel geschickt durch Konter , wobei Häm-
merli das Mittelfeld mit weiten Pässen zu überbrücken versuchte und so die Stürmer 
oft gefährlich vor dem gegnerischen Tor erschienen. In dieser Schlussphase gefielen die 
Büffel mit ihrem schnellem und direkten Spiel. Mit ein paar sehenswerten  Toren er-
höhten sie noch das Skore zum Schlussergebniss von 14:1. Der Trainer der Büffel 
zeigte sich befriedigt über die Leistung seiner Mannschaft. 
 
fliegender Reporter  

Archiv Seite 13 
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Billard 

Wie gewohnt trafen wir uns um 14.00 Uhr vor dem Heim. 

Petit sagte, dass wir Billard spielen werden. Gabriel, Petit, Christian, Christof und 
Pascal fuhren mit dem Auto. Man konnte nicht sagen, das es faule Säcke waren, aber 
DaKeel, Joris, Florian und ich waren halt sportlicher, weil wir liefen. Beim Bancomat 
wollte DaKeel Geld holen, aber es funktionierte nicht. Wir liefen dann weiter und tra-
fen die andern. DaKeel erzählte alles. Und so kam es, dass wir zu DaKeel nach Hause 
mussten, um dort Geld zu holen. Dann gingen wir in die Migros und wollten einen 3-
Königskuchen kaufen, aber es hatte keine mehr. So kauften wir 10 Berliner. Vor dem 
Laden holte uns Petit mit dem Auto ab. Als wir dort waren, waren die andern schon 
an einem Tisch und spielten. Wir gingen dann an einen anderen Tisch und begannen 
mit unserem ersten Spiel. Ich bin ein Anfänger, doch es gefiel mir sehr gut. 

Dann kaufte Petit noch eine Flasche Cola und ein kleines Pack "Gummibärchen". Flo-
rian und ich machten noch ein weiteres Spiel, das wir aber abbrechen mussten, weil es 
Zeit war zu gehen. 

Petit fuhr unsre Gruppe ( DaKeel, Joris, Florian und mich) zuerst ins Heim, weil wir 
beim Hinweg ein Stück gelaufen waren. Als unsere Gruppe beim Heim ankam, ass je-
der einen Berliner. DaKeel musste uns wie immer noch ein bisschen nerven, nahm uns 
die Kappe weg und gab sie erst wieder nach einer Weile "Blöd tun". 

Dann kamen die andern uns assen noch ihre Berliner. Zuletzt besprachen wir, wer den 
Bericht schreibt. 

Ich bestimmte mich freiwillig. 

 

Treu Jungwacht                           

Jungwacht treu                  

Basil Oberholzer 

 

Ozelot Seite 15 
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Clairon – was ist das? 
 
Leider war es mir als Giel oder Leiter nie vergönnt, aus diesen Instrumenten einen ver-
nünftigen Ton herauszubringen. Nichts desto trotz mag ich das Clairon sehr, rufen mir 
seine Töne doch immer wieder Gedanken an vergangene Zeiten zu.  
 
Ich wünsche der aktiven Clairongarde viele Kinder und hoffe, dass sich dieses traditio-
nelle Instrument noch lange in der Juwahei halten werde. 
 
Jetzt aber möchte ich einen kleinen Rückblick in die Geschichte des Clairon geben. Im 
Lexikon findet man unter Clairon folgenden Eintrag: Clairon, franz. Name eines einfa-
chen Signalhorns (Militärmusik). 
 
Doch das Clairon ist ein sehr altes Instrument. Bereits in der altägyptischen Hochkultur 
war das Clairon bekannt, wie Funde aus dem Grab des Königs Tutech-Amun (ca. 
1350 v. Chr.) belegen. 
Auch bei den Griechen wurde die „Salpinx“ als Signalhorn im Krieg oder bei religiö-
sen Anlässen gespielt. 
Später benannte die römische Reiterei dieses clairongleiche Signalhorn ,,Situns". Das In-
strument gelangte in der Folge zu den Mauren, über Portugal und England bis zu uns. 
So finden sich in der Tschachtlanischen Berner Chronik von 1470 zahlreiche Tafeln 
von Fanfarenbläsern aus dem 14. Jahrhundert. 
Erst im Jahre 1822 wurde das Clairon durch Regierungsbeschluss offizielles Signalin-
strument der französischen Armee, wo es durch die ,,Chasseurs de Vincennes" be-
rühmt und später über Frankreichs Grenzen hinaus beliebt wurde. 
Seinem hellen Klang verdankt das Clairon auch den Namen, der vom französischen 
"clair" = hell abgeleitet ist. Am frohen und zündenden Charakter seiner Melodien ist 
wohl die Naturtonleiter (c-g-c-e-g) schuld, die diese klappenlose Trompete durch blo-
sse Veränderungen des Ansatzes ertönen lässt (wenn man es kann...!). 
 
Wie fand nun das Clairon seinen Weg in die Jung-
wacht?  
 
Am 5. September 1947 gründeten Leiter der Jung-
wacht St. Anton die erste Clairongarde. Auslöser 
dazu waren die Spiele der Claironisten am Natio-
nalen Turnfest in Basel, welche grossen Anklang 
fanden. 
Schnell verbreitete sich das Clairon in den Schwei-
zer Jungwacht Scharen und es entwickelte sich ein 
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1978 trafen sich erstmals Jungwachtclairongarden aus der ganzen Schweiz gemeinsam 
in Luzern. Dieses Treffen wiederholt sich seither fast jährlich, organisiert von einer an-
deren Schar. 
 
Wann wird die Juwahei ein solches Treffen anbieten können? 
 
Bis dahin ist noch ein weiter Weg. Aber unmöglich ist er nicht, oder? Vorerst benötigt es dei-
nen Einsatz in der Clairongarde. 

Treu Jungwacht                        
Jungwacht treu            

Euer AB           

 Seite 17 

 

Weiterführende Links : 
(teilweise als Quelle benützt) 

http://www.schaffhausen.ch/vereine/cgs/ 
Seite noch nicht fertig, man kann hier Noten holen! 
http://www.musica.at/musiklehre/fachwortlexikon/c.htm 
http://www.clairon.ch/ 

Hey Gielen 
 
Wie ihr wahrscheinlich gemerkt habt, umfasst unsere Clairon-Garde im Moment 
ziemlich wenig Mitglieder. Da sie aber in der Juwahei schon eine sehr lange Traditi-
on hat (was ihr ja nach dem Lesen des vorangehenden Textes wissen solltet...) und 
früher aus vielen Jungwächtlern bestand, wollen wir versuchen wieder an alte Zei-
ten anzuknüpfen und sie auf frühere Bestände aufstocken. Dazu benötigen wie aber 
eure Hilfe, denn wir brauchen dringend Neuzugang. 
Eine kleine Einschränkung gibt es allerdings: die neuen Clairon-Gardisten müssen 
ein Mindestalter von 10 Jahren haben. Es können sich also alle Interessenten, die bei 
den „Adlern“ oder einer älteren Gruppe sind, bei Andreas Corazza (Tel: 071/ 
243‘52‘12) oder Gregor Stehle (Tel: 071/ 244‘90‘84) melden. 
Der Unterricht findet im Pfarreiheim statt, ist selbstverständlich kostenlos und die 
Clairons werden zur Verfügung gestellt. Diese sind jedoch nur in beschränkter An-
zahl vorhanden und deshalb gilt: „Es hät solangs hät !!!“. Meldet euch also so 
schnell wie möglich an. (Die Unterrichtszeit wird nach Absprache festgelegt.) 
 
Wir hoffen auf viele Anrufe und sagen nur noch: 

Treu Jungwacht                           
Jungwacht treu                   

Fratz 01-01.pub 
Seite 17

Sonntag, 23. September 2001 18:21 



Gruppenstundenbericht Gruppe Hai 
 
Wie jeden Samstag trafen wir uns um 14:00 Uhr vor dem Heim. Wir hatten ein wun-
derbares, edles, geniales, Gruppenstundenwetter (=grosse Sonne, die Hitze). 
AC sagte uns wir sollen in das Gerhalden Schulhaus gehen. Laut Auftrag von unseren 
Leitern mussten wir einen Schneemann bauen, das beste an dieser Sache war, es gab 
keinen Schnee. Hä??? Wie sollen wir den das anstellen??? 
Wir teilten uns in zwei super, mega, giga, gaga Gruppen auf. Jede Gruppe bekam ei-
nen Ball. Etwas weiter entfernt, zeichnete AC einen Kreis. Das Ziel dieses Spieles war 
es den Ball in den Kreis zu schiessen oder so nahe wie nur möglich. Die Gruppe die 
das geschafft hat, bekam Puzzleteile. Beim zweiten Spiel wurde der Bauchring so auf-
gestellt, damit man den Ball durchschiessen kann. Welche Gruppe das geschafft hat be-
kam wiederum Puzzleteile. Der dritte und letzte Teil des Spiels ist in folgenden Sätzen 
geschildert worden: „Wir mussten Jasskarten so weit wie nur möglich werfen. Die, die 
am weitesten gekommen sind, bekamen wie vorher schon Puzzleteile. 
Während diesen drei Spielen bauten wir immer zwischendurch das Puzzle zusammen. 
Zu unserer überwältigten Überraschung entstand danach ein schöner, hübscher, wei-
sser, grosser, phänomenaler Schneemann (OHNE SCHNEE). 
Schlussendlich spielten wir Fussball gegen die Ozelot. Wir haben am Schluss gewon-
nen, obwohl das Resultat 13:2 zu Gunsten der Gruppe Ozelot ausfiel. Am Schluss 
kam es darauf an, wer das letzte Goal schiesst. Natürlich haben die Hai`s dieses ge-
macht, den in Stresssituationen sind wir einfach unberechenbar, mega stark, grausam 
gut,... 
Wie jedesmal kam vor dem Heim der traurige Moment dieses wunderschönen Nach-
mittags. Um Punkt 16:00 Uhr verabschiedeten wir uns wie jedesmal. 
Mit einem super, gewaltigen, unvorstellbar lautem 

Treu Jungwacht                 
Jungwacht Treu       

Janic    
 
Postenlauf  vom 10.2.2001, Gruppe Adler 
 
Wir mussten einen Fall  von Agent xxx lösen. Es gab vier Posten, der erste Posten war 
bei der Bushaltestelle Sonne Rotmonten, der zweite Posten war bei dem Wasserreser-
voir, der dritte Posten war beim Schulhaus Gerhalden, der vierte Posten war im Heim 
(es war die Bombe). Wir mussten eine Bombe entschärfen (die Leiter durften nicht 
mitkommen). Aaron, Lala und ich waren fast die ganze Zeit vorne, Aaron rief den an-
deren zu:" Legt eimal einen Zacken zu ! " 
Dannach spielten wir Fussball. 
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Nimmt es euch schon wunder wie die Geschichte von Columbienchen und Herbert-
chen weiter geht? Mich auch... Aber ich muss euch leider enttäuschen. Es war einfach 
nicht möglich einen neuen Schreiberling für die Geschichte zu finden... Was das für die 
Geschichte bedeutet könnt ihr euch ja selber vorstellen.  
 
Wollt und könnt ihr das einfach so gelassen zulassen? Lässt ihr Herbertchen & Co-
lumbienchen einfach so im nicht gerade warmen Wald stehen, und das obwohl Her-
bertchen keine Batterien für seine special-Halogen-Maglight Taschenlampe hat?  
 
Was wäre denn, wenn sich in diesem knarrenden und knirschenden Häuschen, vor 
dem die Beiden stehen, eine versteckte, schon lange verschollen geglaubte, Spezialein-
heit der Liechtensteinischen Freiheits– und Unabhängigkeitskämpfer aufhält? 
 
Was wäre denn, wenn plötzlich ein Linienflugzeug der Koreanischen Luft– und Raum-
fahrtsorganisation genau über dem Standort unser beiden Helden der Geschichte ab-
stürzen würde?  
 
Oder – wenn sogar Britney Spears so per Zufall einen kleinen Waldspaziergang ma-
chen würde, um sich von den Anstrengungen ihrer Konzerte zu erholen, und dann ge-
nau in die selbe Richtung wie unsere beiden Helden marschieren würde? 
 
Könntet ihr das Herbertchen & Columbienchen einfach so antun, obwohl sie doch so 
grosse Britney Spears Fans sind, eigentlich schon lange mal den Freiheits– und Unab-
hängigkeitskämpfer unseres Nachbars Liechtenstein beitreten wollten und Herbertchen 
erst noch einen Nebenjob bei der Koreanischen Luft– und Raumfahrtsorganisation 
hat, bei der auch Columbienchen als Pilotin arbeitet? 
 
Seid ihr so grausam? 
 
Wenn nicht, dann schaltet euren PC ein oder packt das Etui aus dem Schulrucksack aus 
und beginnt zu schreiben was das Zeug hält !!! Schreibt eure fantastischen Ideen, was 
mit Herbertchen & Columbienchen passieren könnte, nieder und stoppt nur in Aus-
nahmefällen wie Gruppenstunde haben, in die Schule gehen oder Abendessen.... Arbei-
tet Tag und Nacht und mailt uns eure einzigartige, höchst spannende und vor allem in-
teressante Geschichte an juwahei@bluemail.ch oder bringt sie mit in die Gruppenstun-
de. 

Fortsetzungs- 
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Das Geheimnis der Farbe GELB 
 
Wer kennt sie nicht: die gelben Lite-
raturklassiker? Die günstigen Mini-
büchlein vom deutschen Reclam-
Verlag sind vom Deutschunterricht 
der meisten Gymnasien, Mittel- oder 
Hochschulen nicht mehr wegzuden-
ken. Schon seit bald dreissig Jahren 
erscheinen sie im knallgelben Um-
schlag. 
Im Verlag selber weiss niemand, 
warum das so ist.  
Aber: Goethe, einer der Bestseller 
des Reclam-Verlags, meinte in seiner 
Farbenlehre, Gelb mache einen  
„durchaus warmen und behaglichen Ein-
druck. Das Auge wird erfreut, das Herz 
ausgedehnt, das Gemüt erheitert; eine un-
mittelbare Wärme scheint uns anzuwehen.“ 
 
Ja, liebe Jungwächter, jetzt muss man 
wohl niemandem mehr erklären, 
warum gelb auch die Lieblingsfarbe 
der Juwahei-Leiter ist......! 

 
erhalten von Barbara &  Fozzy 

Wissenswertes  Seite 20 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Warum sind Pinguine Überlebenskünstler? 
 
Die 17 Arten der Pinguine zählen zu den 
Überlebenskünstlern im Tierreich. Kaiserpin-
guine sind brüten bei minus 40 Grad auf dem 
arktischen Eis; sie ertragen Schneestürme, flit-
zen bis zu 25 Stundenkilometern schnell 
durchs Wasser und tauchen 200 bis 300 Meter 
tief. Alle Arten sind hervorragend an das Le-
ben in der Kälte angepasst: schmale Flügel und 
stromlinienförmige Körper, dichtes, hartes, 
wasserabweisendes Federkleid und eine bis zu 
zwei Zentimeter dicke Fettschicht. Das Seh-
vermögen bei der Jagd nach Krillkrebsen und 

 

Warum haben Zebras Streifen? 
 
Die auffälligen Streifenzeichnung ist für Zebras ent-
scheidend über Leben und Tod. Sie schützt die Ze-
bras vor der gefährlichen Nagana-Seuche, die durch 
die Tsetsefliege übertragen wird. Ein britischer Zoo-
loge fand heraus, dass sich im Auge dieser Insekten 
die Umrisse von Zebras auflösen. Die Tsetsefliege 
sucht sich lieber andere, besser erkennbare Opfer. Je-
des Zebra hat eine andere Musterung. So können sich 
die Tiere untereinander erkennen. Neugeborenen 
Fohlen prägen sich das Muster ihrer Mutter ein finden 

sie so in der Herde immer wieder. Findet diese Prägung nicht statt, läuft es allem hin-
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Ja, endlich Samstag 14.00 Uhr schon die ganze Woche sehn ich mich auf diese 
zwei Stunden in denen wir, ich, meine Gruppenkameraden und Leiter, die Zeit 
zusammen verbringen. Nur noch wenige Sekunden und schon stürmen meine 
Gruppenkameraden auf die Leiter zu: „Wa machet mer hüt“. Die Leiter geben 
sich cool und gelassen: „Da gsehnd er denn“. Ja manchmal errät man schon im 
Voraus was die Leiter planen. Hmm... Gonzo trägt einen Spaten und Schnur.  
Mauz kommt gerade aus dem Heim und Grisu spielt den Clown. Mauz ruft uns 
plötzlich zusammen und fragt uns nach den versprochenen Berichte, aber alle ha-
ben's vergessen. Er ermahnt uns sie bis nächsten Samstag dabei zu haben. Kaum 
hat Mauz seinen Satz beendet stürmen die anderen Gruppenmitglieder wieder los, 
aber auch er gibt sich gelassen.  
Wir folgen Grisu Richtung Peter&Paulwald. Jetzt ist der Groschen gefallen wir 
gehen die Natur geniessen. Langsam pirschen wir uns an unseren Gruppenplatz 
heran. Na, wenn man den Weg nicht kennt, würde man ihn auch nicht finden. Als 
erstes reparieren wir unsere Feuerstelle und gehen dann anschliessend alle Holz 
sammeln. Mauz hat mittlerweilen das Feuer schon angefacht. Immer fortwährend 
füttern wir das Feuer mit ein wenig Holz. Wir plaudern ein bisschen und erzählen 
uns Witze. Einen Moment auf den anderen meldet sich Gonzo zu Wort und er-
klärt uns das wir das Drehbuch für unseren Film, an dem wir gerade arbeiten, 
nochmals durchgehen müssen. Grisu und Mauz packen währenddessen Brot, 
Würste und Eis Tee aus und verteilen diese. Beim braten der Würste besprechen 
wir das Drehbuch und es entstehen wieder neue Ideen. Mauz weist uns darauf 
hin, kein Holz mehr ins Feuer zu tun und wir machen uns zum Aufbruch bereit. 
So jetzt beginnen die Leiter das Feuer zu löschen und ich werde schon ein biss-
chen traurig, denn es ist schon viertel vor vier Uhr. Gonzo läuft voraus und wir 
folgen ihm. Im Heim angelangt verabschieden wir uns mit einem „Treu Jung-
wacht, Jungwacht treu“ und mich packte schon die Vorfreude auf nächsten Sams-
tag. Was wir da wohl erleben werden? 
 

 
Treu Jungwacht                          

Jungwacht treu                 
än Skorpiongiel       
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Sylvester 
 
Am 31. 12. 2000 besammelten wir uns am Morgen um 4. 30 Uhr vor der Dreifaltig-
keitskirche. Die meisten waren noch müde und verschlafen ( für mich zählte das natür-
lich nicht). Als alle das Silvestersprüchlein kannten und einigermassen erwachten, liefen 
wir gemütlich der Iddastrasse entlang zur Langgasse, dazwischen hielten wir an und te-
steten unsere selber mitgebrachten Instrumente und sangen im Chor das Sprüchlein 
auf. Anschliessend liefen wir gemütlich weiter zur Aeplistrasse, Kolosseumstrasse, Spi-
telerstrasse, Storchenstrasse, Langgasse und zur Federerstrasse, also fast durch das gan-
ze Heiligkreuz.  
Dazwischen hielten wir auch an und lärmten was die Instrumente hergaben und sangen 
im Chor unser Sprüchlein auf. Als wir dann zurück im Pfarreiheim waren, assen wir 
gemütlich die Wienerli. Als alle genug gegessen haben verteilten wir die uns zugeworfe-
ne Beute (Guezli, Schoggi, Farmer, Früchte etc.), gerecht untereinander auf. Somit ging 
auch dieser Silvester im Jahr 2000 zu Ende. 
 

Autor Jan Steiger „Brötli“ 
 
Neujahrsbegrüssung 
 

Auch dieses Jahr fand im Pfarreiheim eine Neujahrsbegrüssung statt.  
Die Leiter und Leiterinnen der Juwahei/Blauring trafen sich mit vielen anderen Verei-
nen und Gruppen des Quartiers im Heim.  
Nach der Begrüssung und der Ansprache von Herr P. Oberholzer konnte mit dem 
Essen begonnen werden. Dieses Jahr war eine sehr spezielle Tischordnung angesagt. 
Die Tische wurden spiralförmig aneinander gestellt so dass die Leute, die im Inneren 
sassen, zuerst Essen fassen durften. Bis jeder sein Essen geholt und gegessen hatte, ver-
ging sehr viel Zeit und nach ein bisschen Plaudern wünschte Herr Oberholzer allen eine 
gute Nacht und verabschiedete sich. Die restlichen Besucher blieben noch bis spät in 
die Nacht und plauderten über diese und jene Sachen. Auf jeden Fall hatten alle Spass 
und ich freue mich schon wieder auf die nächste Neujahrsbegrüssung. 

Treu Jungwacht                 
Jungwacht treu         
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Neujahrs–  
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Welcome to Hollywood 
 
... die Oscars rufen ... 
... die Stars kommen ... 
 
Nein nicht ins schöne Kalifornien, sie kamen zu uns, nach St. Gallen. Und sie sind zahl-
reich erschienen. Die Bodyguards (das waren die Leiter!) hatten alle Hände voll zu tun, 
Prinzessinnen von fernen Ländern, bekannte Astronauten, Madonnas, Boy– und Girl-
groups und sogar das A-Team zu beschützen. 
 
Der „Galaabend“ begann mit einem Tanz, dem sogenannten Zeitungstanz. Dabei 
konnten die weiblichen und männlichen Gäste neue Bekanntschaften schliessen und alte 
Beziehungen pflegen. Nach dem Tanz kam nun das begehrte VIP- Dinner. Dabei geht 
es darum, einen Berliner der an einer Schnur hängt, so schnell wie möglich zu essen. 
Nach diesem amüsanten Dinner bekamen dann alle anderen auch noch einen Berliner 
und dazu Kinder-Champagner [Anm. der Red: also eigentlich war es ja Sirup, doch 
das wird wohl niemandem so richtig aufgefallen sein...]. Gestärkt durch diese Mahlzeit 
waren alle fit für einen ‚Macarena‘ - Tanz. Nach unzähligen Auftritten bekannter Grup-
pen und Stars (Madonna, No Angels, A-Team etc.) war es endlich soweit. Das Hig-
hlight des Abends [Anm. der Red: sagen wir mal sehr, sehr früher Abend... vielleicht 
eher Nachmittag...], die Oskarverleihung, war nicht mehr fern. Die beiden Oskars er-
hielten die Prinzessin und der Astronaut. Eine Bolonais zum Abschluss lockerte noch 
die Stimmung, die ja während der Bekanntgabe der Gewinner überaus angespannt 
war. Alles in allem war es ein schöner, unterhaltsamer Anlass. 
 

Mit freundlichen Grüßen                        
Euer Star-Reporter                       

Daniel Keel                         
[in Zusammenarbeit mit  

dem Fratz Red. Team] 
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Wie ihr sicher schon erfahren habt, fand der Böög dieses Jahr weder auf dem 
Spelteriniplatz statt, noch sonst irgendwo statt.  
 
Es wird Zeit zu diesem Anlass Stellung zu nehmen: Vor ein paar Monaten began-
nen die Vorbereitungen für den Böög 2001. Das OK bestand aus AC, Jan Steiger 
und mir (Si.Hü). Wir gingen motiviert an das Projekt heran, um einen super Böög 
auf die Beine zu stellen. Wir waren schon ziemlich weit mit organisieren, als mich 
eines Mittwochabends der Schlag traf. Ich erfuhr per Zufall von einem Juwaheilei-
ter, dass der Böög nicht stattfindet. Ich dachte zuerst, es sei ein Witz, worin ich 
mich leider täuschen musste. Ich fiel ehrlich aus allen Wolken. Ich war beim OK 
dabei und erfuhr es auf diese Weise. Ich verstehe das bis heute noch nicht, wie es 
uns mitgeteilt wurde. Der Funkensonntag wurde einfach aus- und abgeblasen. 
Wir mussten uns schon mit der Umquartierung des Böögs auf den Kinderfest-
platz abfinden, was aber noch lange nicht das Schlimmste war, wie sich später her-
ausstellte.  
Ich frage mich immer wieder, was bei dem neuen Parkleitsystem auf dem Spelteri-
niplatz überlegt wurde. Wenn es den sich unter dem Boden befindlichen Kabeln 
nicht schadet, dass der Jahrmarkt oder Zirkus darauf stattfindet, so würde das 
doch auch mit dem Böög klappen (es gibt schliesslich wärme– und feuerfeste Un-
terlagen...) 
  
Am „Föbüverschuss“ und an der ganzen Fasnacht wurde es mehrere Male er-
wähnt, dass der Funkensonntag dieses Jahr leider nicht stattfindet. In dem Fall 
kann der Böög gar nicht so unpopulär gewesen sein. 
  
Ich möchte noch allen danken, die in dieser Sache hinter uns stehen. Vor allem 
möchte ich aber Frau Müller danken, die sich die Mühe gemacht hat einen Leser-
brief an das St. Galler Tagblatt zu schreiben. 
Ich denke, bei diesem Text spreche ich nicht nur für mich, sondern für das ganze 
Leiterteam. Bleibt uns nur noch die Hoffnung, nächstes Jahr wieder einen Böög 
veranstalten zu können. 
 
 
                                                         Für die Juwahei 
 
                                                         Si.Hü, Leiter der Gruppe Adler 
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Weihnachtsgruppenstunde  
 
Wir trafen uns um 13.30 Uhr vor dem Pfarreiheim. Als wir vollzählig waren, liefen wir 
zum Wildkatzengehege. Dort mussten wir ein Weile warten bis unsere Führerin kam 
und was sie uns im Peter und Paul über die Tiere erzählt, erfährt ihr jetzt: 
Als erstes waren wir ja bei den Wildkatzen. Dort erzählte sie unter anderem, das es 
früher eine Wildkatze mehr hatte, aber diese entwischte als das Gehege zusammen-
brach. Zur Paarungszeit stellten sie Fallen auf, aber die Wildkatze kam nie mehr zurück. 
Doch Patrick wusste wo diese eine Wildkatze war. Er erzählte es uns, er meinte sein 
Rebhuhn hat es gefressen. Es ist übrigens 4m gross. Dann liefen wir zu den aggressi-
ven Hirschen. Als Stefan zunahe hinging, rammte der Hirsch das Gehege mit seinen 
riesigen Hörnern. Stefan erschrak und ging schnell zwei Schritte zurück. In diesem Ge-
hege gab es nur ein Männchen, sonst würden die Männchen bei der Paarungszeit 
kämpfen und das kann tödlich ausgehen. Dann liefen wir zu den Murmeltieren und die 
Führerin sagte: “Wer eines sieht dem zahle ich 100Fr.“ Sofort rannten alle los ,aber da 
merkten wir, dass die im Winterschlaf sind. Sie erklärte uns noch das der Vater Bär 
heisst und die Mutter Katze und die Kinder Affen. Neben den Murmeltieren waren 
die Wildschweine. Dort sahen wir zu, wie die Wildschweine sich prächtig  amüsierten. 
Die einen lagen in der Sonne, eine schlief und ein paar rannten einfach herum. Ich frag-
te die Führerin, wie die Wildschweine gefüttert werden? Sie sagte, wenn sie im Haus 
sind, vergraben wir Maiskolben und wenn sie wieder draussen sind, dann riechen sie 
genau wo die Maiskolben vergraben sind und graben sie aus.  
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Dann liefen wir zum Gehege des Sikhahirsch. Wir fragten, ob wir zu denen hinein 
dürfen. Doch die Antwort war leider nein! Sie sehen sehr zutraulich aus, aber 
wenn man zunahe kommt, haben sie Angst und rennen davon. Und das ist das 
einzige Tier im Peter und Paul das nicht einheimisch ist. Nun gingen wir in ein 
Gehege. Dort hatte es auch Hirsche, aber sie erzählte nichts darüber. Sie holte ei-
nen Schlüssel und schloss ihren Hund ein, denn beim nächsten Vorhaben durfte 
er nicht dabei sein. Wir gingen in den Steinbockfels. Drinnen war kein Tier ,aber 
man hörte sie wie sie auf dem Felsen herumsprangen. 

Wir gingen wieder raus und sie zeigte uns das Geweih eines Hirschen. Dabei 
merkten wir, dass so ein Hirsch eine schwere Last herumträgt. Sie zeigte uns auch 
Steinbockhörner und Gämsen-Hörner. Dann durften wir alle ins Haus. Dort sah 
man ganz viele Hörner und viele Bilder von Tieren ,die im Peter und Paul leben 
oder gelebt haben. Nun wurde es Zeit zum Weitergehen. Also verliessen wir das 
Haus. Als nächstes waren wir beim Steinbockgehege. Nun erklärte sie uns, dass 
man bei keinem anderem Tier im Peter und Paul am Horn erkennt, wie alt das 
Tier ist. Jetzt besuchten wir die Gämsen. Habt ihr gewusst, dass eine Gämse ver-
bluten kann, wenn ein grosses Stück ihres Horns abbricht? Das war alles wissens-

 Seite 32 

 

Fratz 01-01.pub 
Seite 32

Sonntag, 23. September 2001 18:21 



Als nächstes kommt der Luchs. Dort hatten wir grosses Glück ,dass wir einen sahen. 
Sie erklärte uns die besonderen Merkmale des Luches wie z.B. seine spitzigen Ohren 
oder den kurze Schwanz. Dann bedankten wir uns und Martin bot ihr unsere Hilfe an, 
wenn man Holz wegtragen muss oder sonst irgendetwas. Nun liefen wir zurück zum 
Wildkatzengehege, wo wir Svens Geburttagsküchlein assen. An diesem Nachmittag hat 
die Gruppe Kobra vieles über die Tiere gelernt. Vielen Dank unseren Leitern!!! 
 

Treu Jungwacht                 
Jungwacht treu         

Lukas Diethelm 
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[Anm. d. Red. : Nehmt euch ein Beispiel an solchen Berichten! Als An-
sporn für weitere Berichte von diesem Umfang und Qualität gibt es im 
Laufe der Zeit bis zum nächsten Fratz (das sind etwa 3 Monate!) einen 
kleinen Wettbewerb: 
 
Das Fratzredaktionsteam prämiert die zwei umfangreichsten (minimal 
eine A5-Seite) und besten Gruppenstundenberichte, die bis zum näch-
sten Fratzredaktionsschluss (Dienstag, 19. Juni 2001) erscheinen. Das 
heisst ihr habt ab jetzt ca. drei Monate Zeit um eurer Fantasie freien 
Lauf zu lassen (aber vergesst dabei die Gruppenstunden nicht!!!). Den 
beiden Siegern wird ein persönliches Geschenk des Fratzredaktion-
steams überreicht. Wie dieser Preis aussehen wird, ist noch völlig offen. 
Es könnte vielleicht etwas ähnliches sein wie ein Dessert oder ein Juwa-
heifanartikel, eventuell sogar ein Exklusivinterview im Fratz oder ein 
Vertrag beim Blick (eher weniger) oder so...  
 
Teilnahmeberechtigt sind ausschliesslich Gielen der Juwahei. AB, Leiter, 
VEJ, Präses usw. sind natürlich auch herzlich dazu eingeladen ihr bestes 
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Vorschau Sola Seite 34 

 
 

SOLA  2001 in VARENZO (TI) 
 

Vom 28. Juli bis 10. August 
 
 
Am 21. Januar sind die Vorbereitungen für’s diesjährige Sommerlager in Varenzo (TI)                   
angelaufen. An diesem Sonntag wurden Motto-Ideen diskutiert, Ämtli und Jöbli ver-
teilt, usw.  
Das endgültige Motto wurde bestimmt und ein Mottoteam befasst sich seitdem mit 
der Vorarbeit zum Sola-Programm. 
Nun möchten wir euch nicht mehr länger auf die Folter spannen, und das Motto 2001 
bekanntgeben: 
 
 

EXPEDITION  ALDERANA - 
EINE REISE INS UNGEWISSE 

 
 
Du wirst schon bald eine ausführliche Lagerbroschüre bekommen. In dieser findest 
Du einen definitiven Anmeldetalon und es steht alles drin, was Du und Deine Eltern 
übers Lager wissen müssen! 
Also, schnell das Datum Deinen Eltern sagen, denn als treuer Juwaheiler darfst Du das 
Sola auf keinen Fall verpassen! 
 

 
Ich würde mich freuen, wenn auch Du bei der  

EXPEDITION ALDERANA  
dabei wärst! 

                                                                                                                                   
 

Euer LL  Gianni 
 
 
 
Das Wichtigste in Kürze: 
ORT:           Varenzo (TI) 
DATUM:     28. 7. – 10. 8. 01 
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Bestellcoupon 
 

Ich bestelle   

___________________________________________________ 

Anzahl _____________  Grösse ______________  Farbe 

_______________ 

 

Name ________________________  Vorname 

_______________________ 

Adresse 

_______________________________________________________ 

Telefon 

_______________________________________________________ 

Datum ________________   Unterschrift  

Gelbes Juwahei Sackmesser (Victorinox)                                              Fr.    35.— 

Nützliches 

Juwahei Pullover (Farben: Blau, Rot, Grün;  Grössen: S, M, L)               Fr.    35.— 

Juwahei Pin‘s nummeriert (noch immer die letzten)                               Fr.      5.— 

Juwahei T-Shirt                                                                                 Fr.    15.— 

Juwahei Baseball Cap                                                                         Fr.    20.— 

Juwahei Handtuch                                                                             Fr.    15.— 

Juwahei Gürtel                                                                                  Fr.    35.— 

-------------"-------------------------------------------------------
- 
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WERBUNG 
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ZEICHNUNGS-
WETTBEWERB 
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Jungwacht Heiligkreuz 
Fratz 
Postfach 110 
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Für Juwaheiler und Eltern ist der Fratz gratis. Für 
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