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40 Jahre Fratz – eine Zeitschrift mit Tradition seit 1964 
 
Der Fratz ist die Scharzeitung der Jungwacht Heiligkreuz St.Gallen (www.juwahei.ch). In einer 
mehrteiligen Serie erschien dieser Bericht anlässlich des 40 jährigen Jubiläums im Fratz.  
 
 
 
Geburtsstunde des Fratzes 1964 
Die erste Ausgabe des Fratzes erschien also im Jahre 
1964. Im Archiv befinden sich leider erst vereinzelte 
Fratz – Ausgaben ab 1967. Damals hatte der Fratz noch 
das Format A4 und ein Standard Titelblatt (ab 1968). 
 
Im Archiv ist als erste Ausgabe ein Fratz von 1967 
abgelegt. Darin lädt die JW zum selber inszenierten 
Theater „Emil und die Detektive“ ein und berichtet über 
die Jahresparole „Jericho“. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Bild oben: Titelblatt Fratz 1967 
Bild links:  
Standard Titelbild des Fratzes von 1964 bis 1974 
 
 
Die drei vorhandenen Ausgaben von 1968 behandeln folgende 
Themen. In der ersten Ausgabe wird sehr umfangreich das Lager 
(Simplon) vorgestellt. Der nächste Fratz erschien dann etwa 

Mitte Mai und war im Wesentlichen eine Lager Informations- und Anmeldebroschüre. Sehr interessant ist 
die dritte Ausgabe, in welcher im Vorwort erklärt wird, wieso die Juwahei einen Pfarrei-Tanzabend 
durchführt. So sollte damit „den jungen Leuten unserer Stadt eine originelle Tanzgelegenheit“ geboten 
und der Bevölkerung bewiesen werden, „dass die Jungwacht eine durchaus zeitgemässe 
Jugendorganisation ist“. 
Ausserdem findet sich darin ein Inserat zum Kauf der 2. Juwahei-Platte „Die Steppe zittert“ (1. Platte, 
1964, „Muss wieder zur See“). 
 
 
Die nächste Ausgabe ist aus dem Jahre 1972 und erschien sicher vor dem Monat Mai. Sie enthält 
einleitende Worte zum Lager von SL Urban Huber, organisatorisches zum Lager, eine „oberflächliche 
Betrachtung“ des Wallis, die Sage von den Wildmännlein und einen Text zum Thema „Erfahrung“, 
eingeleitet mit einem Zitat von Albert Oesch, dem Gründer der Juwahei (damals Tarcisiusbund 
Heiligkreuzz): „Wer die Lebensbahn seiner Kinder zu verpfuschen gedenkt, der räume ihnen alle 
Hindernisse weg“. 
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Titelbild 1. Scharzeitung 

Schon vom Jahre 1973 ist die nächste Ausgabe zu finden. 
Auch sie ist eine „Lagerbroschüre“ und lädt ins Neandertal, 
so das Motto vom Sola in Saanen/Gstaad, ein. Erstmals 
findet sich auch eine Notiz an die Ehemaligen, das Lager 
zu besuchen. 
 
Von 1974 sind zwei Ausgaben archiviert. In der 
Scharzeitung, die im ersten Quartal erschien, wird vom 
grossen Erfolg der Zeitungsaktion berichtet. Es wurden 
damals 26.3 Tonnen Papier gesammelt! Weiter wird auf 
die Scharfussballmeisterschaft und die Elternratssitzung 
hingewiesen. In den Frühlingsferien fand dann ein Ausflug 
zur Kolumbanshöhle statt. 
 
Auf gelben Blättern und mit einem lustigen Wanderknaben 
auf dem Titelblatt erschien der Lager-Fratz 1974 (Bild 
nebenan) mit den Lagerinfos. Aufgefallen ist mir dabei 
noch folgende Notiz: „Der Fratz ist auch für die Eltern 
geschrieben. Die Eltern mögen entschuldigen, wenn im 
Fratz alle Leser geduzt werden. Es ist viel einfacher. Das 
heisst aber nicht, dass das Geschriebene Sie nichts 
angehe!“.  
 
Farbe bekennen ist ein zentrales Thema dieser Ausgabe 
und auch des Lagers. Mit dem Liedtext von „Mini Farb 
und dini...“(an dieser Stelle höre ich einige Kameraden 
lachen) findet Schreiberling Tuli II (P. Rickenmann) den 

Einstieg zu diesem Thema. „Es werden 10 Buben von der Ferienaktion des Antoniushauses mitkommen, 
denn wir haben genug Platz in unserem Lager. Hast du auch Platz für sie?“, fragt er die Jungwächter. 
 
 
Aus dem Lager-Fratz von 1974: 
 
Empfehlung des Elternrates vom 24. 4. 1974: Richtzeiten für die Gruppenstundendauer: 
 
Gruppenstunden beenden: 
 Bei Primarschülern: 20.30 Uhr,  

bei Realschülern: 21.00 Uhr,  
bei ältester Gruppe: 21.30 Uhr. 

Zu diesen Richtzeiten sollten Gruppenstunden in der Regel spätestens beendet sein. Gibt es einmal eine 
Ausnahme, so soll der Leiter unbedingt – möglichst vorher, sicher aber nachträglich – die Eltern 
(telephonisch oder brieflich) entsprechend benachrichtigen. Selbstverständlich bleibt es den Eltern einer 
Gruppe vorbehalten, für „ihren“ Bereich eine eigene Regelung – nach oben oder unten – zu treffen. 
 
 
Auszüge aus dem Lagerfratz von 1968 
 
...Die Fussböden sind aus altem, starkem Eichenholz, mit 
dem Nachteil, dass Lärm im ganzen Hause gut hörbar ist 
(Für die Füherer allerdings ein Vorteil: So muss am Abend 
nicht in allen Zimmern dauernd die Nachtruhe kontrolliert 
werden!). 
... Im Kreuzgang stehen 10 Tische und 16 Bänke zur 
„Fütterung“ der hungrigen Leute bereit, ein geeigneter 
Esssaal. Sein Gewölbe ist bis zu 3.5m hoch. 
...Eine brüchige Hühnertreppe führt weiter hinaus in einen 
kleinen Estrich und in den Turm, an dessen Balken schon 
mehr als einer gehangen haben soll... 



Jungwacht Heiligkreuz St.Gallen, www.juwahei.ch  

40 Jahre Fratz, AB, 2006 Seite 3 von 9 

Zeichnung aus THB 1 

Eine Reise in die Zeit vor dem Fratz 
 
TBH – die erste Scharzeitung 
 
Schon sehr früh, nämlich am 17. Mai 1933, erschien die erste Scharzeitung „TBH“, als 
Informationsmittel des Tarcisius Bund Heiligkreuz, wie die Juwahei damals noch hiess. Gross ist auf dem 
Titelblatt das monatliche erscheinen festgehalten. Ob dies wirklich eingehalten werden konnte, lässt sich 
leider nicht sagen, da zur Zeit kaum Material im Archiv vorhanden ist. Ebenso unsicher ist es, ob die mir 
vorliegende Ausgabe wirklich die Nr.1 war, oder allenfalls eine Zeitung aus einem anderen Jahr.  

Ein Blick in den Inhalt zeigt folgendes: Nach dem 
Grusswort vom Pfarrer sind verschiedene Aufsätze von 
Jungwächtern unter anderem zu den Themen „heilige 
Kommunion“, der Mitwirkung im heiligen Jahr und der 
Einsetzung des Papstes gedruckt. An die Eltern richtet 
sich noch ein Aufruf, den Versicherungsbeitrag zu zahlen. 
Weiter wird über den Ausmarsch in die Eggersrieterhöhe 
berichtet und Rechenaufgaben, Rätsel, Witze sowie eine 
Nachricht aus der Kategorie „Unglücksfälle und 
Verbrechen“ runden die Berichtesammlung ab. 
 
 
Die nächste Ausgabe im Archiv ist schon von 1936. 

Leider fehlt die Titelseite dieser Zeitung und so beginnt 
der Inhalt mit einem ausführlichen Bericht über einen 

Ausflug zur Ruine Ramswag. „Am Abend im Bett träumte man noch von Hundegebell, Ruinen und 
Geistern, Höhlen und Höhlenforschern und endlich von einer Räubernestbewohnerbande“. Der Ausflug 
hatte also seine Spuren und Eindrücke hinterlassen. In der vordersten Reihe flatterte damals über den 
Köpfen der Gruppe ein buntes Fähnlein, welches von Ruedi Keel, damals ein Knabe im Tarcisiusbund, 
gefertigt wurde. Marcel Holenstein erklärt in seinem Bericht „In diesem Zeichen wirst du siegen“ die 
Bedeutung dieser Fahne (Darauf ist das Christuszeichen, wie es noch heute auf dem roten Banner der 
Juwahei zu sehen ist) und mahnt die Buben zu frohem Mute und Besinnung: „Ja, heute wollen wir uns 
wieder einmal recht bewusst werden, in wessen Zeichen wir getauft und gefirmt sind“.  
 
 
Neue Scharzeitung „Die Brücke“ ab 1945 
 
Weiter wird in der Chronik die TBH - Zeitung zum Gedenken an A. Oesch von 1937 erwähnt. Leider 
lässt sich kein Exemplar mehr im Archiv finden. 
In der Chronik wird ab 1945 die neue Scharzeitung „die Brücke“ erwähnt. Diese Jahreszahl ist vermutlich 
falsch, die Ausgabe Nummer 1 im Archiv ist auf Juni 1946 datiert. Vielleicht entstand 1945 die Idee? 
Oder gab es wirklich eine Ausgabe?  
Inhaltlich war klar: Die intensive Arbeit in der Jungwacht benötigt einen „lebendigen Kontakt“ zu den 
Eltern. „Nun haben wir beschlossen, über die Lücke eine Brücke zu schlagen“. Der Titel ist Programm, 
angesprochen sind Eltern aber auch die Kinder. In der Zeitung der „rühmlich bekannten Jungwacht“ wird 
der Entschluss zum Einzug eines monatlichen Beitrages mitgeteilt. „Der Beitrag für Jungwächter und 
Führer beträgt 30 Rappen im Monat“. 
„Die Brücke“ erschien weiterhin alle zwei Monate (im Archiv ist der Jg 1946 vollständig, 1947 Ausg. 
März und ). 
 
Schon ab 1947 wird der Titel nicht mehr ausdrücklich erwähnt, sondern beschränkt sich auf ein schlichtes 
„Scharzeitung“. In der Nummer 1 1948 (3.Jg) folgt dann auch der Aufruf: „Wie wäre es mit einem neuen 
Titel unserer Zeitung? Ein Titel, den man auf längere Zeit beibehalten könnte? Zügig, und mit Inhalt!“ – 
Ein Aufruf, der erst 16 Jahre später mit der ersten Ausgabe des Fratz seinen Abschluss fand. 
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In einer Ausgabe der Scharzeitschrift von 1949 
kommen ein Vater und eine Mutter zu Wort. 
Der Vater lobt die Jungwacht für die 
zusätzliche Bildung der „Seele“ der Knaben 
weist aber gleichzeitig auch auf die Gefahren 
hin, dich durch zu frühes ausbrechen aus dem 
Familienbund gegeben sind, „...ich bin aber 
überzeugt, dass die Leitung diese Bedenken 
kennt und ihnen Rechnung trägt durch weises 
Masshalten in der Ansetzung von 
Gruppenstunden“. Die Jungwacht ist nämlich 
eine grosse Beruhigung für die Eltern, „...(die) 
trotz gutem Willen die Freizeit ihrer Kinder zu 
wenig überwachen können. Gerade in solchen 
Fällen leistet die Jungwacht unschätzbare 
Dienste“. 
Eine Mutter meint: „...die Feineren lernen nicht 
alles so tragisch zu nehmen, was ihnen die anderen sagen oder tun. Die etwas ungehobelteren Naturen 
aber müssen sich damit abfinden, dass es auch noch andere Leute auf dieser Welt gibt. So lernen die 
Buben in ihren Kinderjahren Rücksicht zu nehmen auf ihre Mitmenschen“. 
 
1952 feiert die Juwahei ihren 20. Geburtstag mit einer kleinen Jubiläumsausgabe der Scharzeitung. 
Darin schreibt Marcel Holenstein „Aus vergangenen Tagen“ und erwähnt, wie schon Albert Oesch 
zusammen mit den Knaben die eigene „Bubenzeitung, die T.B.H“, also die eingangs im Text erwähnte 
Tarcisius Bund Heiligkreuz, druckte, welche „...laufend in Wort und Bild vom Leben und Treiben in der 
fröhlichen Schar berichtet und heilsame Ermahnungen und gelegentlich verdienten Tadel ausrichtet“.  
1956 erschien erstmals eine grössere Dokumentation, die Jubiläumszeitschrift  „25 Jahre Tarzisiusbund 
Jungwacht Heiligkreuz“. Darin stellt sich Präses Franz Dähler dem aktuellen Problem „Jungwacht – 
Konkurrent der Familie und der Schule?“. Er beschreibt darin die Wichtigkeit, dass die Familie für 
andere, grössere Gemeinschaften offenbleibt und sich nicht „abkapselt“. Die Jungwacht ist für ihn die 
Schule für „sozial denkende, weitherzige junge Menschen“. Auch dem Misstrauen einiger Lehrer 
gegenüber der Jungwacht tritt er beherzt entgegen. Weitblickende Erzieher und Lehrer versuchen sich 
auch in der Pflege des Gemütes und des Charakters, „... in der Jungwacht können sich die Kräfte des 
Herzens und Gemütes noch freier entfalten“. 
 
Emil Weisser berichtet dann noch rückblickend vom Jubiläumsabend am „denkwürdigen 22. Januar“. „So 
stand ich dann mitten im Gedränge, mitten im fröhlichen Geplauder zahlloser Besucher und immer 
wieder vernahm ich den freudigen Zuruf eines alten Freundes, sah ich das blinzelnde Auge eines lieben 
Schelms, als ob wir wieder in den gemeinsamen Vorbereitungen zu einem Bubenstreich stäken, dort 
lachte mich einer pfiffig an, den ich auch schon mit energischem Griff gewaltsam von fremden 
Apfelbäumen trennen musste, und dann wieder grüsste mich herzlich ein anderer, der mir vor Zeiten 
liebevoll die Kunst des Kartenlesens beizubringen versuchte. Es war ein Treffen der freudigen Gesichter, 
der alten Freundschaften, der lachenden Bubenschar.“ 
 
Im Archiv finden sich für die Jahre 1952 bis 1967, neben den beiden erwähnten Dokumentationen zu 20 
und 25 Jahren nur noch einige wenige Lagerbroschüren: 1952 Einladung zur Lagerinspektion, Mai 1953 
Scharzeitung Nr. 2 (Sola Sur-En), 1954 Ferden und 1955 Grächen. Darin enthalten sind jeweils die 
Einladungen zur Aufnahmefeier und wichtige Hinweise zum Lager. 
 
In den alten Zeitschriften ist immer wieder der Begriff des „Spielführers“ aufgetaucht. Dabei scheint es 
sich nicht immer nur um Gruppenleiter, bzw. damals Führer, zu handeln. Vermutlich konnten auch ältere 
Knaben diese Rolle übernehmen. Hinweise und Ergänzungen dazu nehme ich gerne entgegen. 
 
 
 

Titelblattauszug: Die Brücke Nr.1 
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Titelblatt 1975 - 1982 

1975 startete der Fratz mit einem neuen Titelblatt, aber 
weiterhin im Format A4. Leider ist nur die Nummer zwei 
dieses Jahres im Archiv. Doch deutlich hat sich die 
Zeitung aus einer Lager-Broschüre in eine Scharzeitung 
gewandelt. Einladungen zu Scharanlässen (Maiandacht, 
Riesen-geländespiel, Drapeau), Gruppenstunden-berichte 
und einer Witzseite folgen dann Informationen zum 
Lager. 
 
Daraus zitieren möchte ich Paragraph 16: „Paragraph 16 
der Hausordnung des letzten Jahres 
a) Bei Auftreten von Läusen und Ungeziefer wird der 

Mietvertrag sofort gekündigt. Leute mit Haar- oder 
Barttracht mögen deshalb Shampoo mitnehmen. 

musste, da teils bedenkliche Zustände (Mütter erkannten 
ihre Söhne nicht mehr) festgestellt wurden, noch mit 
Absatz b) erweitert werden. 
b) Zusätzlich hat jedermann eine Seife mitzubringen, 

von welcher mindestens 1 x pro Woche herzhaft 
Gebrauch zu machen ist. 

 
Ein Thema welches besonders alle diejenigen interessiert, 
die selber einmal den Fratz oder eine andere Scharzeitung 
gemacht haben ist folgende Frage: Wie erging es der 
Redaktion bei ihrem Aufruf nach Berichten? 
Die „1. Fratz-Briefkasten-Leerung“ gibt uns Auskunft 
darüber: „Im ersten neuen Fratz haben wir euch  
damals mitgeteilt, dass wir nun einen eigenen Fratz-Briefkasten  
haben, in den ihr Gruppenstundenberichte, Wünsche, Anregungen, etc. hinwerfen könnt. Schon bald war 
der Briefkasten voll und wir mussten ihn leeren. 
 
Der Fratz-Briefkasten enthielt folgende Dinge: 
- eine Schuhwerbung von „Bally“, ein Drogerieprospekt, Kaugummi, Suguspapierchen, Flugblätter 

(rote und blaue), „Anzeiger“, eine verirrte „Ostschweiz“, 1 Spielwarenkatalog, Staub, Dreck 
Und....... Sage und schreibe 
 1 Gruppenstundenbericht 

Vielleicht entdecken wir bei der nächsten Leerung einiges mehr!“ 
 
 
Das Geheimnis der 13 Schlüssel 
In diesem Artikel wird Werbung gemacht für ein 5-Scharengeländespiel, einem Suchspiel um die 13 
Schlüssel. Diese sollen eine Kiste, in welche ein Ritter auf Falkenstein seine Schätze gesteckt hat, öffnen. 
Gefunden worden sei die Kiste von der Archäologischen Gesellschaft St.Gallen (AGSG), weiss der 
Bericht. Ganz klar, dass auch die Juwahei sich an der Suche beteiligte, denn „Es nützt der AGSG nichts, 
wenn nur 12 Schlüssel gefunden werden. Der komplizierte Schlossmechanismus öffnet sich nur, wenn 
alle 13 Schlüssel vorhanden sind“. Ziel war es, die Kiste unbeschädigt zu öffnen und dem 
Kunsthistorischen Museum zur Verfügung stellen zu können. 
 
Eine Stunde mit der Gruppe Tigerli 
„Letztes Jahr machten wir selbst Micky Maus Heftchen. Es war sehr lustig. Auf dem Tisch lagen überall 
Bilder zum Ausschneiden. Mit Eifer klebten wir die Bilder auf einen Bogen Papier und suchten einen 
Titel. Und schon war das Heft fertig. Ich hab mein Heft noch. Vielleicht haben es meine 
Gruppenkameraden auch noch“, schreibt H. Kropf. 
 
Lagerwerbung 1975 
„I wött no öppis sägä“ meint LL Urban und erzählt aus seinem letzen Lager als „LL-Stift“ bei Noldi. 
Wichtig bei verantwortungsvollen Posten ist es, immer einen Schuldigen zu haben. Dies kennen wir aus 
aktuellen Meldungen aus Politik und Wirtschaft, auch wenn eine solche Meldung im Fratz mit Humor 
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genossen werden kann: „Sollte es dennoch einige Misstritte oder Fehlschläge zu verzeichnen geben, so 
dürfen diese auf die doch etwas magere Ausbildung im letzten Lager zurückzuführen sein, da der LL 
kaum einmal Zeit haben wollte, sich mit mir abzugeben und ich praktisch alles im Alleingang 
„erarbeiten“ musste“ schreibt Urban. Weiter berichtet er vom angestrebten Lehrlingsprogramm für LL’s 
und meint, dass man „bei diesem Job nicht die Angst haben muss, nach der Lehre keine Stelle zu finden“. 
...“Was uns jetzt noch fehlt sind die Buben, die gerne ein tolles Programm mitmachen und gutes Wetter 
(ist bereits bestellt). Für alles andere ist bestens gesorgt. Also jetzt: „Mami, i wött umbedingt is Lager !!! 
Törf i, hä? Bissoguet!“ 
 „JO, JO, du törsch“ 
 
 
1983 startete die Neuzeit des Fratzes 
1983 kam es nämlich gleich zu mehreren Neuerungen, der 
Fratz änderte sich äusserlich und innerlich. Aussen bekam er 
das bis heute verwendete Format A5 und den grünen 
Titelumschlag, den er, mit einigen Ausnahmen, bis 2001 
behielt. Ausserdem wurde vom umständlichen 
Umdruckverfahren auf Fotokopieren gewechselt. „Dies 
ermögliche der Redaktion mit geringem Aufwand, den Fratz 
3 bis 4 mal jährlich erscheinen zu lassen, schreibt die 
Redaktion (Mäxli Rüthemann, Christian Zöpfel). Was 
„geringer“ Aufwand heisst, weiss jeder, der einmal als Fratz 
Redaktor gearbeitet hat!  
Auch der Aufbau im Innern glich dem bekannten Fratz von heute und erstmals waren auch Fotos und 
Werbungen darin enthalten.  
 
 
Die erste „Homestory“ und der Jubiläumsfratz in gelbem Umschlag 
1984 gab es erstmals eine „Homestory“ im Fratz. Es handelte sich um ein Interview mit dem ehemaligen 
Juwaheiler Walter Riklin, der in Ghana eine Druckerei aufgebaut hatte.  

 
1984 Fratz Special erscheint in gelb. Inhaltlich war die Ausgabe ein 
Festführer für das grosse Juwaheifest unter dem Motto „nöd ällei, 
Juwahei“ zum 50 jährigen Jubiläum. 
 
Seit 1985 liegt der Druck 
des Fratzes in den Händen 
der Familie Niedermann. 
Eine Ausgabe aus diesem 
Jahr enthielt einen Aufruf 
an die Mütter der 
Juwaheiler, beim Nummern 
nähen mitzuhelfen. Kreativ 
zeigte sich die 
Juwaheileiter-Kommission 

für Ehrungen und 
Volksbelustigung, die den 
erfolgreichen LAP 
Absolventen am 
Lagerabend eine Ehrung 

(Efeukranz) und Hosenträger überreichte. 
 
Wer schon einmal im Höckzimmer der Juwahei war kennt 
das grosse gelbe Jungwachtkreuz auf der grünen Wand 
(welches übrigens während einigen Jahren durch 
Materialkästen verdeckt war). Dieses Kreuz entstand in den 
Frühlingsferien 1987. Im Fratz wird ausführlich über die 
strapazierende Malaktion berichtet. 

Titelblatt 1984 
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Titelblatt Nr 2 - 1995 

Für viele ein wichtiges Highlight in dieser Zeit dürfte der Besuch von Ivan Zamorano bei der Gruppe 
Puma gewesen sein. Auch davon weiss der Fratz zu berichten und das Bild einer stolzen Knabengruppe 
mit ihrem Idol beweist die Worte (Fratz 1/1990). 
 
 
Das „Balgenscheits – Juwaheilexikon“ im Fratz 4?/1990 sollte 
den Eltern helfen, ihre Kinder nach Lager und Gruppenstunde 
wieder zu verstehen. So hiess damals gehen: schleichen, biemend, 
i bi gangä 
Go do weg: rutzen, mach ä Flügä, biem di.  
Ein Ausdruck der spezielleren Sorte war „grillen“: man konnte 
„weggrillen“ (weggehen) oder auch als Imperativ gebraucht: „grill 
di“ (hau ab). 
Ganz neu zu jener Zeit war auch der Ausdruck „ähzend“ (toll). Zur 
grösseren Differenzierung des Wortschatzes wurden auch die 
Ausdrücke „lässig“, „geil“ (etwas veraltet), „tschent“ oder 
„uuuchaibächogälässig“ verwendet. In weiteren sechs Textzeilen 
werden Ausdrücke für’s Essen aufgeführt.  
 
Gelber Umschlag zum Geburtstag 
Auch 1991 erschien der Fratz im gelben Umschlag um das 60 jährige der Juwahei gebührend zu feiern. 
Auf 6 Seiten wurde eine „kurze“ Chronologie aufgeführt. Im selben Jahr wurde auch das „Ämtli“ des 
Archivar, übernommen von Samuel Keiser, eingeführt. Bis dahin war die Archivführung eher 
Glückssache und noch Heute ist die Arbeit keinesfalls befriedigend erledigt. Ein anderer Bericht über die 
„Leiter als Radiostars“ beschreibt die Vorstellungsaktion bei Radio Aktuell, an welcher einige Leiter über 
die Juwahei berichten konnten. 
 
Vermutlich im Jahre 1993 wurde der Fratz erstmals auf dem Computer geschrieben und gestaltet. Wobei 
von „Gestaltung“ im Sinne eines Layout wie heute kann noch keine Rede sein. So waren verschiedene 
Schriftarten, -grössen und Einzüge versammelt und auch eine Auswahl von Clip-Art Bildern treiben 
schier die Tränen in die Augen der heutigen Betrachter. Nach und nach verbesserten sich diese Punkte. 
Erstmals gab es auch eine Seite für die Jungs – abgesehen von der Witzseite. In Fratz 4/93 erschien die 
„Bubatzäsiitä“ mit der Bastelanleitung für den „Hampelmats“ und der „Wie mache ich meinem Mami 
Freude“ – Ratgeber. Die 1. Lektion lautete: 
„Zum Basketballspielen missbrauche man auf keinen Fall den Papierkorb! Nimm statt dessen die 
Kitschvase, die euch Tante „sowieso“ geschenkt hat, die darf kaputtgehen (ist auch eine gute Ausrede für 
dein Mami, wenn sie sagen kann, dass DU sie kaputtgemacht hast).“ 
 
 
Mehr Unterhaltung ab 1994 
1994 begann eine neue Zeit in der Fratzgestaltung. Erstmals wurden 
regelmässig Berichte zur Unterhaltung veröffentlicht (z.B. 
Konsumententipps, Bericht für den technisch interessierten Jungwächter, 
Lieber Monty, Mit Sevi rund um Europa - Reiseberichte).  
In der Ausgabe 1/94 erschien ein ausführliches Interview mit Kolumban 
Baumgartner (LL 1980/81). Die Redaktion nennt sich neu FMT – Fratz 
Macher Team. 
 
Im Überblick zeigen diese 10 Jahre ein sehr buntes Fratzbild. Waren die 
Ausgaben bis dahin eher ernst und eintönig (aufgrund der technischen 
(un-)Möglichkeiten) so wurde der Fratz zunehmend verspielter, glich 
teilweise aber auch einer Sammlung von Schriftproben. Mehr und mehr 
kamen auch Beiträge zur reinen Unterhaltung dazu, der Umfang nahm 
auf das doppelte oder gar dreifache zu. Ebenso vergrösserte sich die 
Anzahl der  Schreiberlinge. Auch dies dürfte auf die bequemere 
Schreibarbeit mit Schreibmaschine und Computer zurückzuführen sein. 
Aber auch Ende 1994 zeigte sich der Fratz noch nicht in einem 
durchgehenden Layout. 
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Der PC kommt zum Einsatz 
Schon 1995 zeigte sich, dass der Computer mittlerweile ein 
selbstverständliches Gerät im Haushalt geworden war. Fotos in guter 
Qualität zierten von nun an das Titelblatt und auch im Innern zog sich ein 
Layout mit einer Kopfzeile über die Seiten.  
 
 
Das 66 Jahr Jubiläum feiert der Fratz in 
einem roten Kleid. Ende 1997 übergibt das 
Fratz-Macher-Team (FMT) einer neuen 
Redaktion die Leitung. Von nun an kümmert 
sich die Juwahei Presse Agentur (JPA) um 
die wichtigste Informationsquelle der Schar. 
Die Aufgabe ist keinesfalls leicht, denn 
mittlerweile hatte der Fratz ein beachtliches 
Niveau erreicht. So wurden in den Ausgaben 
von 1/95 bis 3/96 jeweils rekordverdächtige 
40 Seiten Umfang erreicht. Einerseits ist 
dies auf eine grosse Anzahl fleissiger 

Schreiberlinge, aber auch auf einige mehrseitige Berichte zurückzuführen.  
 
Eine witzige Veränderung mit viel Charme war die Comic Reihe „Moe & Hilde“, von Gonzo selbst 
gezeichnet, im Fratz 1/98 und 2 /98. 
 
Das extrem Nasse Pfingstlager von 1999 fand auf Sage und schreibe Fünf Extraseiten wurde über die 
Erfahrungen im Wasser berichtet. Nur 4 Gruppen wagten sich in diesem Jahr überhaupt ins Pfila. 
 

 
Im Fratz Nr. 3/99 wurde dann die erste E-mail Adresse vorgestellt und 
im selben Jahr wurde der Fratz auch seine Monopolstellung in 
Information und Kommunikation los. Die Juwahei ging nämlich online. 
Allerdings dauerte es noch eine ganze Weile, bis die Website dem Fratz 
wirklich etwas gleichwertiges entgegensetzen konnte.  
 
Die nächste Generation der Fratz-
Redaktion entschloss sich, den Fratz – ab 
2002 – in gelbem Umschlag 
herauszugeben. Die Farbe gelb erhielt im 
Leitungsteam einen neuen Stellenwert, 
was sich unter anderem in Ausdrücken 
wie GUG (Gelb und Gut) oder dem 
Layout der Website manifestierte. 
 
2001 wurde der Spelteriniplatz mit einem 
neuen Parkleitsystem (PLS) ausgerüstet. 
Erstmals seit Jahren konnte der Bögg 

daher nicht stattfinden, da die Bewilligung zu kurzfristig entzogen wurde, 
um noch einen neuen Platz zu finden. Die offizielle Begründung war, dass 
die Kabel des PLS im Boden die Hitze nicht aushalten würden. In der 
Gerüchteküche kursierte aber auch die Idee, dass sich Anwohner gesträubt 
hätten, da sie noch vom Grossbrand der OLMA Halle 7 gebrandmarkt 
seien. Jedenfalls wurde das Comeback im Jahr 2002 auf der Brühlwiese im 
Fratz gleich mit drei Seiten  
gewürdigt (An dieser Stelle würde mich noch interessieren, wann die Juwahei zum erstenmal beim Bögg 
Aufstellen eingebunden war. Die Chronik zeigt sich darüber nicht sehr ergiebig. Hinweise bitte an 
vej@juwahei.ch). 
 
 

Titelblatt Nr 1-1996 

Titelblatt Nr 3 - 2000 

Titelblatt Nr 2 - 2002 
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In all den Jahren schaute der Fratz auch über die Schar hinaus in 
die Jubla Welt und berichtete über Ausbildungskurse, über die 
Grundsätze und die Jahresprojekte (Jahresparolen), aus Regional- 
und Kantonsleitung von Blauring & Jungwacht und leistete auch 
Informationsdienste zu Jugend und Sport (J&S). Ebenfalls wurde 
vermehrt aus dem Scharleben der Leiter berichtet (Texaid, 
Jahresplanungen, Leiterausbildung). Auch der Blauring 
Heiligkreuz fand immer wieder mal einen Platz im Fratz und dies 
nicht nur bei 
gemeinsamen Anlässen 
wie Werben und 
Fasnacht. 
 
 
Vielfältig und sehr 
kreativ war auch der 
Unterhaltungsteil – die 
Witzseiten klammere ich 

an dieser Stelle aus. Die Spannweite reichte von „Liedern die der 
Jungwächter nicht braucht“ (1/96, 2/96) bis zu Berichten „für 
den technisch interessierten Jungwächter“ (1/95, 3/95, 1/96, 
2/99) um nur zwei Beispiele zu nennen.. Weiter erwähnenswert 
sind neben diversen „Konsumententipps“ besonders die beiden 
Serien „Lieber Monty“, eine Art Lebensberatung (1/95 bis 3/97), 
und „Backen mit Jan“ (4/01 – 1/05), welche während langer Zeit 
fester Bestandteil des Fratzes waren. Ein besonderes Unikum 
war der Bericht auf Französisch der Gruppe Wikinger in Fratz 
2/95. 
 
Ich finde es schön, dass auch im Computerzeitalter der Fratz 
immer wieder die Handschrift der jeweiligen Redaktion trägt. Leider muss auch gesagt werden, dass das 
Niveau zwischendurch bedenklich abgesunken ist. Die Gestaltung des Fratzes zeigt ein Bild der Juwahei 
und es gibt doch einige Texte, die besser nie in den Druck gekommen wären. Diesen Vorwurf möchte ich 
weniger an die Redaktion gerichtet sehen als viel mehr an die Leiter, die selber Berichte schreiben oder 
dann Gielen nötigen, solche abzuliefern. Wer nicht die Motivation aufbringen kann, einen Text zu 
schreiben, sollte es besser ganz sein lassen. 

Damit endet diese Serie 
(vorläufig) und es bleibt die 
Hoffnung, dass noch viele 
Redaktionen mit Freude und 
Elan einen lässigen Fratz 
gestalten dürfen. Und sollte es 
einmal an Ideen fehlen, so hilft 
ein Blick ins Archiv sicher als  
Inspirationsquelle. 
 

Andreas „AB“ Bachofner, 
Archivar, VEJ 

(Leiter, Scharleiter, Fratz-
Redaktor 1994 – 2000) 

 
 

PS. Originalabschriften aus alten Frätzen 
sind in Anführungszeichen, auch wenn sie 

keine direkte Rede enthalten. 

Gesucht: 
Wer hat noch Material für das Archiv Zuhause? Ich freue mich über Mitteilungen an das Postfach der 
Juwahei oder per Mail an vej@juwahei.ch. Insbesondere Gesucht sind Fratzhefte von 1964 bis 1967, 
1975 bis 1984. Es fehlen aber auch zwischendurch immer wieder vereinzelte Ausgaben. 

Kopfzeilen 1995, 1997, 2000, 2001 (von oben nach 

unten) 


