Inhaltsverzeichnis
Herbstjupiei 2012

Inhaltsverzeichnis:
Vorwort .....................................................................................................................2
Die Rueckkehr der Prinzessin ..................................................................................3
Seifenkisten, Ahoi! ....................................................................................................6
Uese Geni ................................................................................................................7
Fixes letzte Zeilen ....................................................................................................8
Leiteraufnahme ......................................................................................................10
Hockberichte ..........................................................................................................11
Kiwi-Osterhase...................................................................................................11
Tatort: Mord ist, wenn man draufhaut ................................................................ 12
Aufruf zur Kreativitaet .............................................................................................13
Comics ...................................................................................................................13
DR. JUWARU .........................................................................................................13
Teil 757: Die nicht Vermissten ................................................................................13
Impressum..............................................................................................................13
Wichtige Termine ...................................................................................................13

©2012 by Juwaru

S e i t e |1

Vorwort

Herbstjupiei 2012

Liebe Schaufelradbagger, Kamelreiter und natürlich Gielen
Es ist wieder soweit, die Blätter fallen von den Bäumen und die
Zehennägel wachsen, Globi ist noch immer Blau und der
Samichlaus war noch nicht hier. Genau, es ist mal wieder
Herbstjupieizeit!
Auch in diesem Jahr hat die legendäre Jupiei-Redaktion wieder ein
absolut hammer bolzenschneidermässiges Jupiei
zusammengestellt, gespickt mit einer Vielzahl von Steinbickeln.
Es erwarten euch spannende Rückblicke zu vergangenen Anlässen
welche uns allen noch lange in Erinnerung bleiben, sowie
alltagsfragen und natürlich ein paar leckere Comics, wir möchte hier
nicht zu viel verraten. Naja, wieso eigentlich nicht? Das Vorwort liest
ja sowieso niemand? Aber sicher ist sicher!

Wir wünschen euch viel Spass beim Lesen und mögen eure
Zehennägel noch lange wachsen!

Eure Jupiei-Redaktion
Släsch, Jip, Pan
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Die Rueckkehr der Prinzessin

Herbstjupiei 2012

Expeditionsbericht: Befreiung von Prinzessin Sophie
Alles hatte damit begonnen, dass die
Habsburger neidisch auf König Harald
waren (angeblich weil er die schöneren
Kartoffeln im Garten hätte, als die
Habsburger. Insider jedoch beschwören
die Tatsache, den Habsburger seien
Haralds guter Draht zur JUWARU sei
ausschlaggebend gewesen). Um Harald
eins auszuwischen, klauten sie in einer
Nacht- und Nebelaktion dessen Tochter
Sophie und forderten Lösegeld für ihre
Befreiung. Als daraufhin Harald mit der
JUWARU einen Pakt beschlossen hatte,
wurde das Klöntal, in dem Sophie versteckt gehalten wurde, mit
Krieg überzogen: Einem Krieg, den die Welt nie vergessen wird.
Die juwarische Armee zog Anfangs Juli schwer bewaffnet und
kampfgewillt Richtung Klöntal und eröffnete dort ihr Feldlager. Doch
der Krieg hatte begonnen, bevor es errichtet war: Völlig
überraschend und ohne Kriegserklärung griff das Wetter ein und
setzte uns in einer Nacht beinahe um einen Tagesstand zurück.
Doch nach geglückter Schadensbehebung, konnte wie geplant mit
der Beschaffung von Rohstoffen, sowie der Erkundung feindlicher
Stellungen und des Umlands begonnen werden. Doch auch hier
mischte sich das Wetter kurzerhand ein und erschwerte das
Fortschreiten der Mission. Knallhart, wie es die Art der juwarischen
Elitetrupps ist, konnte das Wetter zwar nicht besiegt, aber doch
vertrieben werden, nicht aber ohne, dass das Wetter die geplante
Leuchtfeuer-Aktion ins Wasser fallen liess. Bei der Erkundung
konnte auch die absolut unmenschliche Taktik des Wetters
beobachtet werden: Es war in der Lage, von allen Seiten
anzugreifen!!!
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Die Rueckkehr der Prinzessin
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Um einem eventuellen Angriff der
Habsburger abwehren zu können, wurde
auch mit dem Bau von Katapulten gebaut.
Mit Hilfe innerjuwarischer Ingenieure
wurden die grössten und besten je
gebauten Katapulte gefertigt; die Krieger
hatten so hart gearbeitet und die
Befestigung um solches verbessert, dass ihnen sogar ein freier Tag
gewährt werden konnte. Selbst das Wetter schien eingeschüchtert,
wagte aber einen erfolglosen Nachtangriff.
Die Heeresführung leistete sich nur wenige Fehler, und gerade
beim möglicherweise schlimmsten, kann man bis heute nicht mit
Genauigkeit sagen, ob es ein Fehler war, oder Zufall. Es wird
jedoch vermutet, dass die Verwandten und Bekannten der Gielen
und Leiter, die ihre Angehörigen mitten im Krieg besuchen konnten,
die Pest ins Lager eingeschleust haben. Was sicher ist: Diese brach
am übernächsten Tag aus & musste beinahe so hart bekämpft
werden, wie die Habsburger. Interessanterweise schien auch das
Wetter ihr nicht gefeit und liess sich für 3 Tage nur noch selten
blicken. Doch bevor die Pest ausbrach, wurde aufgerüstet, König
Harald wollte der grossen Schlacht nicht länger harren und ihn
dürstete nach Rache. Es wurden Schwerter, Schilde und Rüstungen
en masse produziert, und man hatte den Eindruck, als ob ihm
niemand trotzen könne. Natürlich war nur schon der Anflug eines
solchen Gedanken Provokation genug, um das Wetter zu einem
berüchtigten „ich-bespritze-euch-von-allen-Seiten-Angriff“ zu
verleiten.
Wie bereits erwähnt, musste der grosse Kampf gegen die
Habsburger etwas verschoben werden, und zwar wegen der
Geissel der Menschheit, dem Tod des Reichen und des Armen
sowieso, der Killerin der Überpopulationen, der Mörderin der
menschlichen Individuenvielfalt: Die Pest!!! Anstelle der grossen
Schlacht erwartete den Trupp einen Kampf der Diagnosen, ein
Gefecht der kurzfristigen Krückenträger, einen Krieg gegen
unsichtbare Gegner. Doch selbst die Pest, die in ihren jungen
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Jahren halbe Erdbälle auszulöschen vermochte, konnte die
JUWARU nicht in die Knie zwingen, nein, sie wurde verlustlos
geschlagen und vertrieben.
Von unbändigem Siegesrausch getrieben und von
der Sehnsucht, die eigene Prinzessin wieder in den
eigenen Reihen zu sehen, zogen die Ruswiler
durch das Klöntal, stampften die Habsburger in
Grund und Boden, verwüsteten deren Sitz und
brachen ihre Macht. Ebenfalls wurde die Prinzessin
gefunden; angekettet zwischen zwei Bäumen und
bewacht von einer Rotte grobschlächtigster
Habsburger konnte sie von Heinrich dem Starken
und den Gielen befreit werden. Der Ruhm und das Kriegsgeschick
waren an diesem Tag derart auf der Seite der JUWARU, dass sich
nicht einmal das skrupellose und gewalttätige Klöntaler Wetter
getraute, in die Kampfeshandlung einzugreifen.
Um den Sieg zu feiern wurde ein Fest, ein Burgfest, abgehalten, mit
Speis und Trank, Theater, Musik, Festspielen und allerlei sonstiger
Unterhaltung; mit zwei wohlumschwärmten Gästen: Prinzessin
Sophie und einem Spanferkel.
Da die Mission erfüllt war und man das unberechenbare und
grössenwahnsinnige Klöntaler Wetter lieber schalten und walten
liess, wenn man nicht unter den Konsequenzen zu leiden hatte. So
wurde das Lager abgeräumt, die Krieger abgerüstet und das
Material abtransportiert. Doch als man dem letzten Abend und dem
grossen Feuer frönen wollte, nutzte das Wetter unsere materielle
Wehrlosigkeit schamlos aus und startete eine der intensivsten und
undurchschaubarsten Aggressionen der ganzen zwei Wochen,
worauf die Einheit evakuiert und ihn leer stehenden Stützpunkten
unserer Verbündeten, der Kühe, untergebracht wurden.
Kaum waren Nacht und wässriges Wetter überstanden, zog die
JUWARU auch schon gen Ruswil, um dort, in heimatlichen Gefilden
die Prinzessin mit Heinrich zu vermählen, sich von Fixe zu
verabschieden & an den Wunden zu lecken!
In diesem Sinne: Älpler sii esch schö!
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Mann, war das ein Gaudi!
Heisse Schlitten und scharfe
Schnitten bevölkerten die Riede
am legendären
SeifenKistenDerby der
Jungwacht Ruswil.
Unsere hervorragenden ProfiSportler des modernen
Unmotorisierten-Rennsportes
überzeugten mal wieder die
heimische Fachpresse aufs
übelste!
Natürlich möchten wir hier noch
allen Fahrern zu ihren
glamourösen Fahrten
beglückwünschen und
Gratulieren natürlich den
Podestplatzierten Gielen.
Die komplette Rangliste findet ihr
nebenan.
Die Jupiei-Redaktion wünscht
allen für nächstes Jahr Rad- und
Lenkgestänge-Bruch.
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DAS Auto
Rang
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Name
Bucheli
Stirnimann
Florian
Imgrüth
Schaller
Stäger
Haupt
Fischer
Schmid
Schmid
Stäger
Bucher
Schaller
Schumacher
Staffelbach
Ming
Hodel
Bieri
Schmid

Vorname
Dario
Valerio
Sandro
Sven
Severin
Franz
Noel
Robin
Reto
Etienne
Hubert
Mano
Janis
Timo
Noah
Linus
Nico
Yanik
Thomas
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Uese Geni
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Es wird Herbst, farbig und die Ruhe kehrt
ein…
Nein, das denke ich nicht, denn schon bald
findet die Jahresplanung für das nächste
Jungwachtjahr statt. Nichts von Ruhe, denn
es wird wieder einiges laufen und
Langeweile wird ein Fremdwort sein, auch
für mich, da alles Kommende neu für mich
ist und ich es entdecken und ausprobieren
kann. In den schon zusammen verbrachten
Stunden im Lager oder in den Leiterhöcks
habe ich die Energie der Leiter gespürt, die Freude mit der sie dabei
sind und wie sie die Kinder begeistern, einfach toll.
Ich freue mich auf die kommenden, farbenreichen, spannenden,
lustigen und abwechslungsreichen Stunden, Tage, Wochen, Jahre,
Jahrzehnte, Jahrhunderte, oder so… mit euch.
Geni
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Fixes letzte Zeilen
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Die Redaktion des Jupiei hat mich
aufgefordert einen kleinen Rückblick zu
schreiben. Bei meinem eindrücklichen
Abschied in Ruswil wurde viel auf meine
Ruswiler Zeit zurückgeschaut. So möchte
ich euch nicht mit langweiligen
Wiederholungen plagen. Viel lieber möchte
ich als Rückblick einen Blick auf die
Stärken der JUWARU werfen.
-

Die Jungwacht Ruswil zeichnet sich durch eine starke
Verankerung im Dorf aus. Viele Ehemalige, Eltern und
Freunde unterstützen die Jungwacht ideell und materiell.
Diese Beheimatung im Dorf ist eine einmalige Sache. Der
Einzug nach dem Sommerlager auf dem Dorfplatz bringt
dies jedes Jahr zum Ausdruck.

-

Die Jungwacht Ruswil erlebt alle Jahre eindrückliche
Sommerlager. Eine Stärke der JUWARU sind sicher die
imposanten Hochbauten, der Holzofen für das
Warmduschen, der „Shittower“ mit Wasserspülung“, die
gemütlichen Sarasanis und die leistungsstarke Küche. Mit
dieser perfekten Infrastruktur macht das Lagerleben einfach
Spass.

-

Die Jungwacht Ruswil hat eine sensationelle Clairongarde.
Ich bin ein heimlicher Verehrer dieser Garde. Ob im Lager,
auf dem Dorfplatz oder in der Kirche – die Clairongarde lässt
mein Jungwachtherz immer höher schlagen.

-

Eine gute alte Tradition ist auch das Singen im Leiterteam.
Das gemütliche Zusammensitzen nach einem
anstrengenden Lagertag im Leitersarasani gehört zum
Lageralltag. Und wenn die Leiter das berühmte, für die
Gielen zensurierte Liederbüchlein zur Hand nehmen, dann
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sind die Stimmen der Leiter bis weit in den dunklen Wald
hinaus zu hören…
-

Auch rekognoszieren wanderverrückte Leiter immer wieder
herrliche Ausmärsche in wunderschöner Landschaft. Ob
zwei – oder eintägig – die Ausmärsche sind alle Jahre ein
Highlight im Lager.

-

Die JUWARU gestaltet auch immer eindrückliche
Aufnahmegottesdienste. Diese Tradition der Aufnahme der
Gielen und Leiter in der Kirche ist eine würdige Sache. Die
Gottesdienste haben mich vielfach tief berührt und gezeigt,
wie Kinder und Jugendliche die Kirche beleben können.

Dies ist mein spontaner Blick auf einige Stärken der JUWARU.
Die Liste ist sicher noch erweiterbar.
Für die Zukunft der Jungwacht Ruswil wünsche ich mir, dass ihr
euch dieser Stärken bewusst seid und ihnen Sorge trägt. Es
sind kostbare Stärken und Traditionen.
Die Jungwacht muss sich in der heutigen Zeit bei einer riesigen
Palette von Freizeitangeboten und einer gewinnorientierten
Freizeitindustrie behaupten.
Mein Rat für die Zukunft um in diesem Konkurrenzkampf zu
bestehen: Besinnt euch auf eure Stärken und euer
Kerngeschäft. Die von Leitern vorbereiteten Hocks in der freien
Natur sind und bleiben eine Spezialität der Jungwacht.
So wünsche ich allen Gielen und Leitern noch viele
unvergessliche Abenteuer in und mit der JUWARU.
Lieber Gruss aus Alpnach
fixe
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Leiteraufnahme
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Kiwi-Osterhase
(Black Tigers)
Nachdem wir uns im Pfarreiheim getroffen hatten & einander
abwechslungsweise vor die Türe sperrten, durften wir die
Dekorationen für unsere eigene Aufnahme vom 28ten März basteln:
Kiwis!
Als wir dies beendet hatten wurden diese Kiwis doch prompt vom
Samichlaus-feindlichen Osterhasen gemopst & versteckt. Mithilfe
von versteckten Hinweisen spürten wir jedoch das Versteck des
Osterhasen auf, und fanden - O Wunder - ein Nestchen, gefüllt mit
echten Kiwis!!!
Wir verspiesen diese und tobten uns auf dem Pfarrgarten-Spielplatz
noch eine Weile aus, bevor wir dann bereits wieder den Heimweg
antraten...
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Tatort: Mord ist, wenn man draufhaut
(Phoenix)
…uuuuuuund Action! Nach den unterirdischen Tatort-Episoden des
Schweizer Fernsehens tritt nun die Gruppe Phönix an, um den Ruf
der Luzerner Filmindustrie zu retten. Wir hatten einen Nachmittag
Zeit, um eine komplette Tatortepisode zu produzieren, weshalb wir
keine Zeit damit verschwendeten, ein halbwegs sinnvolles
Drehbuch zu verfassen, sondern einfach mal drauflos filmten. Denn
eines war ja sowieso klar: In der ersten Szene musste ein
haarsträubender Mord geschehen, der alles bisher Dagewesene in
den Schatten stellt. Der Tatort: Penthouse. Das Mordopfer: Franz in
Frauenkleidern. Die Mordwaffe: Ein Stöckelschuh. Klar, dieser Fall
kann nur einer lösen: Kommissar Matoula!
Mit viel Kreativität, Effizienz und Schauspielkunst wurden die
Dreharbeiten vorangetrieben- dass unser Budget dabei sehr
begrenzt war, sieht man dem fertigen Film jedoch kaum an. Denn
immerhin stand uns das komplette Verkleidungsrepertoire des
Blaurings zur Verfügung, sowie ein Autopneu (ein Relikt des
legendären Tauschmemoryklappstuhlimdorfbrunnen-Hocks).
„Oscarreif in jeder Kategorie“, lautete schliesslich das Urteil, als
auch die letzte Szene im Kasten war. Premiere feiert „Tatort: Mord
ist, wenn man draufhaut“ (vorläufiger Produktionstitel) übrigens am
nächsten Hock der Gruppe Phönix. Zutritt zur Galaveranstaltung
erhält nur, wer eine persönliche Einladung vorweisen kann oder auf
der gruppeninternen Kettentelefonliste steht.

©2012 by Juwaru

S e i t e | 12
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Du hast eine Kreative Idee?
Du möchtest der Welt etwas mitteilen?
Du hast einfach Lust etwas zu schreiben?
Du hast einen Song geschrieben?
Du hast etwas Lustiges erlebt?
Du möchtest der Jupiei-Redaktion etwas mitteilen?

Dann bist du hier richtig, schreib uns deine Ideen, Vorschläge,
Geschichten, Erlebnisse etc. an redaktion@juwaru.ch
Die besten Geschichten, Erlebnisse und sonstigen Krimskrams
werden wir im nächsten Jupiei abdrucken!
Die Jupiei-Redaktion freut sich auf eure Ideen!
Also schreib uns 

redaktion@juwaru.ch
Ihre Meinung ist uns Wichtig!
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DR. JUWARU
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Lieber Dr. JUWARU, Ich 23, Weiblich habe kürzlich in einem
Fernsehbericht von gelben Qualkappen mit rosa Schwanz
gelesen, zudem hörte ich in einem Zeitungsbericht von grünen
Elefanten mit knall grauem Rüssel.
Gibt es solche Farbvariationen bei Tieren wirklich?

Liebe Fontunella*
Lass mich raten, deine Farbe ist blond, nicht?
Nun zu Ihrer Frage, aufgrund der verschiedenen Launen der Natur,
Gott, eines Maler, oder Kaninchens, kann es sein, dass solche
Dinge passieren. Oder wieso, denkst du gibt es
Papiernastuchtrocknerklammern auch in Rotzgelb? Nicht etwa weil
es schön aussieht, sondern damit sie in diesem geschlüder nicht
auffallen.
Wissen Sie was ich letztens im Radio gehört habe? Nicht?
Ich auch nicht mehr genau, aber es hatte glaub ich irgendetwas mit
Kühen auf Rollschuhen zu tun, lustig nicht?
Liebe Grüsse
Dr. JUWARU

*Name der Redaktion bekannt
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Teil 757: Die nicht Vermissten
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…eine riesige Orange! Oder jedenfalls etwas das aussieht wie eine
riesige Orange.
Was das wohl genau sein soll? Ist hier jemand am rumspielen mit
den Genen von Orangen oder was?
„Die ist nicht Echt!“ ruft Moritz, „Die ist aus Holz und innen ist sie
vollkommen hohl, kommt und schaut auch rein.“ Als wir alle auf die
Rückseite der Orange schritten, sahen wir das Moritz recht hatte,
sie war tatsächlich hohl und wie es scheint aus Holz zu sein. Erst
jetzt bemerkte ich auch, dass dieses Ding Räder hat. Es scheint
wohl ein Wagen oder etwas Derartiges zu sein, vielleicht für die
Fasnacht? Falls sie so etwas habe hier in der Gegend…
Wir gingen also alle in diese Orange rein und fanden dort ein mehr
oder wenig eingerichtetes Schlafzimmer mit vier Betten wieder, da
wir natürlich lieber in den Betten schlafen als im Stall bei den Kühen
machten wir es uns in diesem Wagen bequem.
Wir waren alle bereits am Schlafen als ich plötzlich aufwachte, was
war das? Ich hörte irgendwo etwas knarren, dann ganz langsam
hörte ich ein pochen, puck, puck… Es klang wie wenn jemand mit
einem Holzbein rumläuft. Das pochen kam immer näher zu dem
Wagen, dann hörte es auf einmal auf und ich hörte wie sich jemand
an der Tür von der Orange zu schaffen machte welche wir zur
Sicherheit geschlossen hatten. Ich hörte eine Kette rascheln, dann
ein Klick-Geräusch und die Schritte entfernten sich wieder. Ich ging
zur Tür und versuchte Sie zu öffnen, aber sie bewegte sich nicht!
Ich versuchte es mit aller Kraft, und auch das nützte nichts! Jemand
hat uns Eingesperrt!
Dann hörte ich noch ein Geräusch… (Fortsetzung folgt)
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Impressum

Redaktion:
Kontakt:
Auflage:
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Pan, Släsch, Jip
redaktion@juwaru.ch
140 Stück
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Wichtige Termine

Datum
27.10.12
24.11.1219.12.12
22.12.12
26.12.1206.01.13

Was
Leiteraufnahme
Kerzenziehen

Wann
19:00Uhr
Di, Mi, Do,
Sa, So
Waldweihnachten Infos folgen
Sternsingen
Infos folgen
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Wo
Kirche
Penthouse
Infos folgen
Infos folgen

S e i t e | 18

