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Vorwort
Vorwort
Aloha, ihr wackeren Weltenbummler!
Wenn ihr diese fulminante Fachzeitschrift für juwaruanischen
Lebensstil in euren Fingern hält, kann das nur eines bedeuten: Die
glorreichen Jupiei-Redaktoren haben es wieder mal geschafft, mit
viel Herzblut, Schweiss und Druckerschmeizi eine neue Ausgabe
auf Papier zu pressen. Auch das eine oder andere Fass Kerosin ist
diesmal draufgegangen, denn die weltbesten GelegenheitsJournalisten sind in die exotischsten Winkel der Erde
ausgeschwärmt und haben sich unter widrigsten Bedingungen die
tollkühnsten Exklusiv-Reportagen zusammengereimt. Kenner der
deutschen Grammatik ahnen es schon: Dies ist ein Jupiei der
Superlative!
Die vorliegende Ausgabe wird euch mitnehmen in fremde Länder –
deshalb ist es wichtig, dass ihr einen Identitätsausweis dabei habt
und euch vor der Lektüre gegen folgende Krankheiten impft:
Diphtherie, Starrkrampf, Keuchhusten, Kinderlähmung,
Hirnhautentzündung und Kehlkopfentzündung durch Haemophilus
influenzae, Masern, Mumps, Röteln und Hepatitis B.
Also: Wer mitkommen will, soll bitte umblättern. Alle anderen sehen
ja schon im Inhaltsverzeichnis, was sie verpassen. Ätsch.
Eure Reiseleiter
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Reiseberichte
Reisebericht SoLa 2014
Affoltern i. Emmental
Jedes Jahr im Sommer zieht es die Jungwacht Ruswil irgendwohin
in die Schweiz ins Sommerlager. Dabei scheint ordentlich die Post
abzugehen und alle Leute sind begeistert. Unserer Reporter war
dem Mythos „zwei schönste Wochen des Jahres“ auf der Spur.
Pünktlich um wie viel Uhr es auch
immer war, fand ich mich auf dem
Märtplatz Ruswil ein, mit dabei
Drahtesel & Rucksack, Hammer &
Beisszange, Lust & Laune. Der erst
von
mir
als
Touristenauflauf
missinterpretierte Menschenhaufen
stellte sich bei näherer Betrachtung
als
einheimische,
männliche Velofahren ist des Reporters
Dorfjugend sowie deren Verwandte
heraus.
Es spielten sich einige Szenen mit den Asterix- & Obelix-Pendants
Michi (es stellte sich heraus, dass ihn gewisse Kreise auch
„Colonja“ [Schriftbild ohne Gewähr] nennen) & Bolt ab, die mir
verrieten, dass der zweiwöchige Ausflug ins Berner Emmental als
ein bevorstehender Befreiungskampf der Gallier gegen die Römer
angesehen wurde. Nachdem sich einige Jungs – oder Gielen, wie
sie sich inter-juwaruanisch nennen – etwas herzlicher & inniger,
andere etwas schneller & gleichgültiger von ihren Begleitern
verabschiedet hatten, ging’s dann auch los: Mit dem Fahrrad vom
Gäu ins Hinterland über verwegene und vergessene Pfade, vorbei
an verwunschenen Örtchen wie Stettenbach und Willisau, an
aufstrebenden Industriestädten wie Huttwil und Dürrenroth, vorbei
an Bächen, Wäldern, Wiesen, Blumen. Mir als Bergliebhaber fehlten
erst etwas die felsigen Träger des Himmels – doch als wir endlich
vom Häusernmoos gen Affoltern hinauffuhren, stockte mir der Atem!
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Reiseberichte
Gipfel an Gipfel, Höhenzug neben Höhenzug, Steinzinne an
Steinzinne, grossteilig mit Schnee überzogen wie Torten mit
Zuckerguss! Eine einmalige Aussicht auf die Berner Alpen eröffnete
sich mir und ich musste kurz meine Brille ausziehen.
Nachfolgender Bericht wurde vom Juwaru-gallischen Kriegsrat zum
Kriegsverlauf veröffentlicht:

„
Nach einem grandiosen und gallierstarken Vortrupp waren wir mit
unseren Drahteseln im schönen Affoltern eingetroffen; umkreist von
vier Römerlagern und wohlgeformten Hügeln stampften wir unser
gallisches Dorf aus dem Boden und hörten nicht auf dem Feind
Widerstand zu leisten. Schon bald zeichnete sich ab, dass die
Römer mit ihren Waffen uns nicht standhalten würden, deshalb
mussten sie sich mit dem Wetter verbünden, das uns mit Gewittern
bewarf und Trommelregensalve um
Kampfhandlungen!
Trommelregensalve auf uns abfeuerte.
Doch nichts davon konnte uns
aufhalten:
Eine
funktionierende
Ökonomie wurde errichtet, die Küche
war mit allen Wassern gewaschen und
zauberte wundervolle Menues auf den
Tisch, es wurde aufgerüstet, die
Gegend erkundet, frischfröhlich Wetten
abgehalten, der bombösen Stimmung im ZickZack gefrönt und WMFinale geguckt. Weil uns die Römer und ihr Regenwetter zu
langweilen begannen, rauften wir uns dann halt auch ein bisschen
untereinander und schauten den Wollsäuen zu, überwachten das
Druidentreffen im Napfwald, rutschten die Wasserrutsche hinunter
und veranstalteten mit denen von Buchrain eine „Olümpiade“.
„
- Scribix, Die Juwaruanisch-Gallischen Kriege; 2014;
Hinkelsteinverlag, Affoltern.
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Reiseberichte
Wider meinen Erwartungen, mit dem Einzug in Kriegsgebiet auch in
depressive und bedrückte Stimmung, Nervenflattern und
psychologisch bedrückende Szenarien hineinzugeraten, war die
Stimmung selbst bei strömendem Regen, grollenden Gewittern und
wiederkehrenden Winden immer supidupi und man fühlte sich
regelrecht zu Hause.
Die Kulinarik war bodenständig und ausgewogen, das Programm
unterhaltsam und spassig, die Landschaft wunderschön, die
Ureinwohner etwas eigen aber drollig.
Eine ganz komische Angelegenheit war das nach Hause fahren:
Eigentlich hätte man gut und gerne den ganzen Sommer so
weiterleben können, aber der Gedanke, sich bald in der eigenen
Badewanne einweichen zu lassen und ein königlich grosses und
kaiserinlich bequemes Bett für sich ganz alleine zu haben, hatte
auch einen kaum widerstehlichen Reiz.
So sattelte ich mit schwerem Herzen mein Fahrrad zum letzten Mal,
sagte dem Bergpanaroma Lebewohl und fuhr in Richtung
zivilisiertes Ruswil.
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Reiseberichte
Woher kommt eigentlich das
Kerzenziehen?
Eins ist ja wohl klar. Jeder richtige Jungwächtler hat in seiner
Jungwacht-Karriere schon das ein oder andere Dutzend Kerzen
gezogen. Aber habt ihr euch auch schon mal gefragt, seit wann
man Kerzen zieht? Oder seit wann es überhaupt Kerzen gibt?
Ob ihr es nun glaubt oder nicht, technisch gesehen ist die Öllampe
älter als die Kerze. Es gab schon vor 10 000 Jahren altertümliche
Öl- und Talglampen. Natürlich nicht solche extravagante Versionen,
wie ihr sie aus dem Lager kennt.
Die ersten Öllampen waren mit Tierfetten gefüllte, flache
Steinschalen, welche eine kleine Rinne aufwiesen, in die ein Docht
aus Pflanzenfasern platziert wurde.
Die Kerze hingegen wurde erst seit dem 2. Jahrhundert n. Chr. von
den Römern verwendet. Dazumal wurden eine Masse aus Talg,
Pech oder Rinderfettgewebe hergestellt und diese um einen Docht
geknetet.
Heutzutage werden die meisten Kerzen industriell gegossen,
gepresst, oder eben gezogen/getaucht.
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Reiseberichte

Aber warum zündet man heutzutage immer noch Kerzen an?
Zum einen kann man mit Kerzen eine warme, gemütliche, feierliche
oder auch, spirituelle, andächtige Atmosphäre schaffen.
Zum anderen ist das Anzünden einer Kerze in vielen religiösen
Vorstellungen verschiedenster Kulturen sehr bedeutsam. So
symbolisiert eine brennende Kerze die Seele, die im dunkeln Reich
des Todes Licht und Hoffnung spendet. Ein weiteres Beispiel ist das
Anzünden der Osterkerze, welches die Auferstehung Jesu und der
Triumph über den Tod symbolisiert.

Funfact zum Thema Kerzen und Lampen
Ihr kennt alle den Begriff „Taschenpfunzel“ oder auch
„Täschepfunzle“ wie der schelmige Jungwächtler zur Taschenlampe
sagt. Aber kennt ihr auch die „Tranfunzel“?


Tranfunzel bezeichnet eine schwache Lampe, oder ein
schwaches Leuchtmittel. Gelegentlich werden auch träge
Menschen als „Tranfunzel“ bezeichnet.
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Reisetipps
Leiteraufnahme
Die orientierungslosen Neuleiter des Blauring Ruswil erhalten
Unterstützung von unseren Neuleitern. Gemeinsam schauen sie auf
den Kompass, welcher Ihnen den Weg in die Zukunft weist, obwohl
schlussendlich wie immer die JUWARU bestimmt, wohin es geht.
Um ihnen aber zu ermöglichen mit unserem Verein die Richtung zu
weisen, werden sie während der Leiteraufnahme als Leiter
aufgenommen.
Die Leiteraufnahme findet am 18.10.2014 in der Kirche statt, sei so
lieb und erscheine doch im Gilet gekleidet um 18:45 vor der Kirche,
damit wir dem Blauring den Weg in die Kirche zeigen können.
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Reisetipps
Scharanlass
Liebe Gielen
langsam aber sicher schleicht sich das Laub von den Bäumen und
das Scharjahr neigt sich dem Ende zu. Bevor wir uns jedoch mit
Kerzenwachs und Weihrauch für den Winter präparieren, wollen wir
noch einmal die Gelegenheit für etwas Wald und Wiesen-Aktivität
nutzen – sofern uns die Wettergötter freundlich gestimmt sind.
Wir treffen uns am Samstag, 20. September um 14.00
Uhr beim Kiesplatz Bärematt Schulhaus zum

fulminanten finalen Scharanlass 2014.
Der Anlass findet auch bei trüb-feuchten Wetterbedingungen statt,
jedoch mit veränderten Koordinaten. Eure Leiter werden euch in
diesem Fall rechtzeitig informieren.
Mitnehmen müsst ihr: dem Wetter angepasste Kleidung, eine
grosse Portion Motivation und Ehrgeiz sowie einen Ball nach Wahl
– Grösse, Farbe und Form sind völlig egal! Je ausgefallener, desto
besser. Und vergesst nicht, euren Ball anzuschreiben, damit auch
alle wieder ihr eigenes Exemplar mit nach Hause nehmen!
Wie immer gilt: Wer nicht kommt, meldet sich bei seinen Leitern ab
– und zwar bis spätestens Freitag, 19. September.

Wir freuen uns auf deine Teilnahme!
Das Scharanlass-OK
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Gruppenreisen
Hockberichte
Gruppenreisen: Die Gruppe Phönix erkundet die immerfeuchten
Ökozonen des Schächbühler Waldes… und das sogar ohne Hosen!
Freunde von mitteleuropäischen Mischwäldern sind im
Schächbühler Wald an der richtigen Adresse. Hier bilden Laub- und
Nadelbäume eine beispiellose Wohngemeinschaft und auch
typische Waldbewohner wie Rehe oder Tannzapfen sind
willkommen. Quasi vollkommene Harmonie. Etwas abseits der
vorgekiesten Wanderwege lassen sich zudem moosgesäumte
Wasserläufe entdecken, deren Überquerung nicht selten zum
Schuhetrocknen einlädt. Aber dazu später mehr, denn hier kommen
schon die tapferen und treuen Jungwächtler der Gruppe Phönix
angerömert und schmeissen mit hilflosen Tannenzapfen um sich.
Keine Frage: Eine klassische Tannzapfenschlacht ist in vollem
Gange! Der Feind hat doch tatsächlich einen Stuhl im Gebüsch
versteckt, den es nun zu finden und zu besitzen gilt. Bis dahin
werden aber noch ordentlich Zapfen durch die Tannen gepfeffert,
denn im Krieg und im Wald ist alles erlaubt.
Vorsicht: Einige Partisanen haben möglicherweise keine Hosen an!
Luftfeuchtigkeit: 30%
Bäume: 70%
Hosen: 0%

Gesamtwertung: Judihui, de Waud esch grüen!
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Reisewissen
Unnützes Wissen
Der Weltrekord für die meisten gleichzeitig getragenen
Unterhosen liegt bei 302.
Der Engländer Gary Craig ist Weltrekordhalter in einer ganz besonderen
Disziplin: Er hat es geschafft, die meisten Unterhosen gleichzeitig
anzuziehen. Die Rekordzahl liegt bei unglaublichen 302 Slips. Diese zog
Craig sich 2012 während eines Halbmarathons (an dem er natürlich nicht
selbst teilnahm) vor einem begeisterten Publikum an.

Nur zwei Binnenstaaten der Erde sind auch ausschließlich von
Binnenstaaten umgeben.
Liechtenstein und Usbekistan. Liechtenstein liegt zwischen der Schweiz
und Österreich, während Usbekistan von Kasachstan, Kirgisistan,
Tadschikistan, Afghanistan und Turkmenistan umgeben ist.

1770 entschied das britische Parlament, dass Frauen, die
Männer mit Lippenstift vor den Traualtar „lockten“, sich
strafbar machten und diese Ehen deshalb annulliert werden
durften.
Das Christentum stand dem Lippenstift skeptisch gegenüber – Schminke
sollte am besten ganz verboten werden. Auch das britische Parlament
vermutete hinter Lippenstift tragenden Frauen hinterlistige Verführerinnen:
1770 wurde ein Gesetz verabschiedet, nach dem Ehen, die unter dem
„Einfluss“ von Lippenstift geschlossen wurden, annulliert werden konnten.

Die Seescheide – ein Meerestier – frisst ihr eigenes Gehirn auf.
Um möglichst viel Plankton zu finden, lässt sich die Seescheide in jungen
Jahren durch das Wasser treiben, bis sie den perfekten Ort gefunden hat,
um sesshaft zu werden. So etwas geht nicht ohne Sinnesorgane,
Ruderschwanz und einem – zumindest rudimentär ausgeformten – Gehirn.
Sobald die Seescheide den passenden Platz zum Altwerden gefunden hat,
lässt sie sich nieder und bewegt sich ein Leben lang nicht mehr. Da ein
Gehirn jedoch beim ständigen Starr-Herumsitzen hinderlich ist, frisst sie es
einfach auf.
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Dr. JUWARU
Lieber Doktor JUWARU
Ich war neulich auf Reisen in den Südamerikanischen Alpen.
Da stellte sich mir plötzlich die Frage, ob es wirklich einen Dr.
Juwaru gibt…
Ich habe das Gefühl, dich gibt es nicht und du bist auch gar
kein Doktor!
Lieber Karl Krampffuss*
Du unterstellst mir so etwas und behauptest dabei noch, du seist in
Südamerika in den Alpen gewesen?! Erstens gibt es nur in Europa
Alpen und zweitens bin ich natürlich ein echter Doktor.
Wie es der Zufall will, habe ich unteranderem in Südamerika
geforscht, wo ich eine neue Tierart entdeckte: den Falakul
Gallensis. Diese südamerikanische immerfeuchte Vogelart hat
weder Federn noch einen Schnabel und sieht ein bisschen aus wie
ein gerupftes Huhn mit einem Fischmund. Also äusserst hässlich!
Ich war von diesem Tier so angewidert, dass ich posttraumatische
Traumata bekam und mich in Behandlung eines Psychologen
begab. Dieser konnte mich dann tatsächlich von den schmerzhaften
Erinnerungen heilen.
Durch dieses Erlebnis begann ich mich auch für die Psychologie zu
interessieren und macht auch dort eine Doktorarbeit. Die wollte ich
zuerst über die Psychologie von Pfader machen, da man aber keine
Doktorarbeit über intelligenz- und gefühlslose Wesen machen kann,
hab ich mich dann mit der Psychologie von Fliegen befasst.
Liebe Grüsse
Dr. JUWARU
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Reiseromane
Die nicht Vermissten Teil 755
…aber ob das wirklich stimmt, wird wohl für immer ein Geheimnis
bleiben. Wie dem auch sei, das Leben wurde für die
Nichtvermissten von Tag zu Tag kürzer und Ruht war immer noch
verschwunden. Das lag natürlich daran, dass sich niemand die
Mühe machte, sie zu suchen. Im Gegenteil: Alle wichen ihr aus,
wenn sie einem auf der Strasse oder beim Einkaufen begegnete.
Man könnte nun argumentieren, dass Ruht in diesem Fall ja gar
nicht verschwunden war, sondern nur von allen ignoriert wurde.
Aber wer ist diese Ruht eigentlich? Welche Ruht? Hat jemand Ruht
gesagt?
Gleichzeitig, in einer ganz anderen Ecke des Landes, wechselte
jemand das Thema. „Schönes Wetter heute“, sagte der
Berufsverbrecher beiläufig, aber die Polizei nahm ihn trotzdem in
Gewahrsam. Der Mann mit dem fadenscheinigen Lebenslauf wurde
in vier Nationen auf fünf Kontinenten wegen Betrugs, Mord und
Anstiftung zur Telefonumfrage gesucht. Viele Telefonbesitzer
konnten deshalb aufatmen, als der Mann am 14. Juli 1977
aufgehängt wurde wie ein zum Tode
verurteilter Lampion.
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Reiseromane
Auch der allgemein als Heinz bekannte Grossgrundbesitzer besass
ein Telefon, aber eines mit Spam-Filter, weshalb er nie Probleme
mit Umfragen gehabt hatte. Dafür quoll sein Briefkasten über vor
Werbebroschüren und Briefbomben, was sich zum Glück
gegenseitig neutralisierte. Trotzdem staunte er nicht schlecht, als
plötzlich ich und meine drei Freunde auf seiner Veranda
eintrudelten und die verkohlten Überreste seines Briefkastens
begutachteten. Peter wollte schon etwas sagen, als Rüdiger ihm
zuvor kam: „Ich muss mal kurz für kleine Hanspeter.“ Doch der
Grossgrundbesitzer presste nur ein nebulöses Lachen heraus:
„Meine Frau besetzt das WC schon seit Monaten. Aber zuvor hat
sie genug für alle gekocht, ich lade euch zum Essen ein!“
Da sagten wir natürlich nicht nein. Dafür sagte Heinz etwas: „Meine
Frau hat zwei seltsame Angewohnheiten. Erstens: Sie verbringt viel
Zeit im Badezimmer.“ „Das machen alle Frauen“, bemerkte ich.
„Zweitens: Immer, wenn sie zurückkommt, tut sie so, als wäre sie
nie weg gewesen. Also spielt bitte mit, sonst schlägt sie mich wieder
mit dem Fuchsschwanz“…
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Ausblick
Termine
Auch im restlichen Juwaru-Jahr ist noch einiges los, aber seht
selbst:
Datum
20.09.14

Zeit
14:00

Anlass
Scharanlass

18.10.14
22.11.1421.12.14
25.12.1406.01.15

18:45

Leiteraufnahme
Kerzenziehen

Ort
Kiesplatz
Bärenmatt
Kirche
Penthouse

Sternsingen

Ruswil
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