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Vorspeisen

Vorwort
Wir präsentieren JuwaruTopf, das Kochbuch für den Schmaus im Haus

Geschätzte Leserinnen und Leser, geschätzte Kocherinnen und
Kocher (Gas- sowie Elektrokocher)
Um die Umstände und die Motivation hinter diesem exklusiven
Kochbuch zu verstehen, muss man sich vielleicht kurz mit der
Lagerküche und den Essgewohnheiten des Jungwächtlers
auseinandersetzen.
Seit Menschengedenken, und auch schon vorher, als Menschen
noch nicht wirklich menschlich waren, hatten wir Bedürfnisse. Das
wichtigste war und ist die Nahrungsaufnahme. Genetisch veranlagt,
jedem gegeben, die unumgänglichen Gefühle, mit welchen sich der
Körper dem Geist mitteilt, dass er neue Energie benötigt: Hunger
und Durst. Gefühle, welche, kaum zu glauben, selbst den
kaltblütigen Jungwächtler in seiner primitiven Lebensweise
beeinflussen. Und es ist nicht beim schlichten Essen geblieben,
sondern es hat sich daraus eine regelrechte Kultur entwickelt.
So auch in der Jungwacht Ruswil. Um zur gewünschten
Gefühllosigkeit zurück zu kehren, und die emotional aufflammende
Meute zur Ruhe zu bringen, hat die Juwaruanische Küche immer
neue Rezepte und Menüs entwickelt, um sich den Bedürfnissen des
Lageralltags und vor allem dem der Lagerteilnehmer anzupassen.
Daraus hat sich eine Gourmetküche entwickelt, welche international
berüchtigt ist und von unwichtigen Kritikern als „schlecht“ oder
„schäbig“ bezeichnet wurde. In Jungwachtinternen Kreisen wurden
der Lagerküche allerdings bereits mehrere bedeutende Preise, wie
das goldene Schissibürsteli oder in der Kategorie Pilzgericht die
Auszeichnung „Platin“ für das „Schimmelapfelmus“ verliehen.
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Im Machtgefüge des juwaruanischen Lageralltags hatte die
Lagerküche seit jeher eine Vorrangstellung. Auf des Jungwächlers
einziges Grundbedürfnis direkt einflussnehmend, ist diese
Machtstellung bereits strukturbedingt gegeben. Die harten Strafen,
wie zum Beispiel als letzter sein Essen zu erhalten, welche den
Jungwächtler an seinem sensibelsten Punkt treffen, haben dazu
geführt das die Lagerküche als nahezu unantastbare Gewalt gilt.
In den letzten Jahren haben die Küchenchefs stets den
Rezeptkatalog erweitert und modernisiert. Der Menüplan enthält
mehrere Klassiker, sowie auch jedes Jahr einige Überraschungen.
Doch nicht nur in der Lagerküche wird gebrutzelt und gekocht,
sondern auch am Lagerfeuer. Diese Gaumenschmäuse, wie zum
Beispiel der Verkohlte Kartoffel, möchten wir ihnen natürlich nicht
vorenthalten.
In diesem Kochbuch möchten wir Ihnen eine Auswahl der
juwaruanischen Rezeptpalette vorstellen und Sie in die
juwaruanische Küche eintauchen lassen.

Viel Spass beim Kochen und Geniessen wüscht
Die juwaruanische Schmauskomission JSK und die JupieiRedaktion
Gilmo, Pan, Släsch, Fox

©2016 by Juwaru

3

JuwaruTopf

Landmännerküche

Landmännerküche in Ägeri – Die
Kochreportage
Einige Wochen ist es nun schon her, seit die wackeren Teilnehmer
des Landmännerküche-+Camps davon zurückgekehrt sind. Vom 9.
– 23. Juli dieses Jahres trotzten unsere wackeren Landmänner dem
Wetter, der räuberischen Pfadi Rüediswil, sowie den ganz
eigenwilligen Zubereitungsbedingungen im Ägerital – und das alles
ohne Nik Hartmann und seinen vierbeinigen Wollknäuel, sondern
mit der JUWARU.
Bereits einige Tage zuvor hatte sich der Vorspeisen-Trupp ins mit
ungeniessbaren Bäumen gesprenkelte Hürital bei Ägeri
aufgemacht. Bei Temperaturen, die an einen Backofen gemahnten,
wurden dabei die Infrastruktur errichtet, die einerseits benötigt wird,
um mehr als hundert Leute zu bekochen, und jene Infrastruktur, die
benötigt wird, um hundert Personen zu beherbergen, die das für sie
gekochte Essen dann auch umsetzen und verwerten können.
Obwohl keine offizielle Hygiene-Klassifizierungs-Skala für
Landmännerküchen existiert, wurde jene der JUWARU mit sieben
exquisiten Sternen ausgezeichnet.
Nachdem der Vorspeisen-Trupp die Grundstruktur der grossen
Verpflegungsanlage zur Benützung freigegeben hatte, kamen ab
dem 9. Juli die Kiefer der konsumierenden Kräfte mit ihren
Transport-Organismen (auch Menschen genannt) auf den Platz
geklappert, um sich so richtig auszutoben – und ganz nebenbei die
heilige Lanze vom guten alten Mauritius vor den Pfadern zu retten.
Doch vorher errichteten sie ihre wunderschönen Unterkünfte, die sie
jeweils benutzen, um darauf zu warten, von den Gourmets der
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Landküche verwöhnt zu werden. [An dieser Stelle ist anzumerken,
dass die fähigen Köche der JUWARU nebst der Landküche
durchaus auch der Wald-, Wiesen-, Berg-, und sogar der Seeküche
mächtig sind!]
Die Wetterlage im Ägerital gleicht nicht unbedingt jener des
Klöntals, die man ungeniert als Kochkessi einer Hexe bezeichnen
darf; trotzdem wurden die Landmänner nach dem Aufbau ganz
schön mit Wasser abgelöscht und stellenweise in Nebelsuppe
getunkt (reziprok einem Fondue stürzte dabei aber die
Flüssigmasse über die festen Bestandteile herab). Doch da sie
nebst der Aufgabe, die Landmännerküche so richtig zu fordern,
auch noch eine in Juwaru Jones‘ Gnaden hatten – da es sich um
ein religiöses Artefakt handelt, darf man ausserdem bestimmt
sagen, sie seien „im Auftrag Gottes“ unterwegs gewesen – also wie
Eier hartgesottene Kerle waren, liessen sie sich von dieser
undelikaten Wässrigkeit nicht beirren und harrten aus – ohne dass
dabei eine Mahlzeit ins Wasser fiel!
Nebst Ausflügen bei röstfähigerem Wetter in die nahe Umgebung,
um sich mit der einheimischen Küche vertraut zu machen, bezogen
die Gielen und Leiter auch diverse Notproviante mit bereits
vertrautem
Speiseangebot, um den
Gaumen hin und wieder
zu neutralisieren.
Ausserdem wurden die
Teilnehmer stets darin
geübt, sich selbst und ihre
Freunde zu bekochen –
worauf sie an einem
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einzelnen Tag in ihren erworbenen Fähigkeiten erprobt und ins kalte
Wasser geworfen wurden, um sich selbst zu versorgen.
Da nichts gar wird, das man ins
kalte Wasser wirft und man weiss,
dass Mama stets am besten kocht,
holte man tags darauf
kohortenweise künftige Mamas auf
den Platz, um eine ungefähre
Vorstellung abzugeben, wie das
wirklich richtig läuft – wobei
natürlich auch künftige Mamas nicht so recht wissen, was es mit
Landmännerküche alles so auf sich hat – aber gute Alternativen
sind nun mal gute Alternativen. Unterdessen schulten einige der
Lehrkräfte der Landmännerküche die noch künftigeren Mamas in
einzelnen Bereichen der Landmännerküche. (Interessanterweise
entschwindet das Adjektiv „künftig“ bei Mama, wenn es zur
Niederkunft kommt).
Die restlichen Tage wurden insbesondere darauf verwendet, sich
falsch ernährende Pfader zu bekämpfen, um Fahnen zu ergattern
oder behalten und schlussendlich die Lanze des Mauritius zu finden
und exorzieren. Über die Wirkungen und Flüche und semiotischen
und symbolischen Besonderheiten dieser Lanze ist anderen Stellen
ausführlicher und kompetenter berichtet1. Hier soll lediglich darauf
hingewiesen werden, dass sie sich in keiner Weise als Bratspiess
eignet und noch weniger zum Verzehr.

1

Vgl. dazu D.A.G. Bucheli: Pferdedung oder Himmelsritt: Die Lanze des guten alten Moritz
in Reit & Zaum. Schrattenfluh‐Hengst: Wendy‐Verlag, zweitausendundpferdzehn.
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Nachdem die Pfader dem juwaruanischen Nationalgericht zugeführt
wurden und dort trotz bissiger Kommentare keinen einzigen Biss
davon abbekamen, wurden sie verurteilt und verdrängt.
Da die Beschäftigung zwischen den Mahlzeiten nun ihre Würze
verlor – man ist versucht, „fade ward“ zu schreiben – beschloss
man, die Landmännerküche abzubrechen und die erprobten
Kieferhöhlen wieder anderen Missionen zuzuführen. Nach dem
Genuss und Vollzug von einigem Reiseproviant und der
dazugehörigen Reise glacékugelte man wieder auf den Ruswiler
Dorfplatz, löschte sich noch einmal gemeinsam im Dorfbrunnen ab
(von dem gewisse behaupten, er wäre als grosse Grillfeuerschale
besser verwendet), um dann die Gaumen, die sich Mahl für Mahl
durch die Fremde gefressen hatten, in ihre Freiheit zu entlassen, wo
neue Genüsse und Aromen ihrer harren.
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10'000 Kinder und Jugendliche feiern
das Jublaversum in Bern
[Dieser Text wurde grossteilig von der Auslandreporterin Sarah Bühler,
stationiert in Buttisholz geschrieben.]

Was ist ein Leben ohne
Freuden und ohne Farben? Die
Kinder des Planeten Misuri
lebten exakt diesen Albtraum,
was natürlich überhaupt nicht
geht. Darum wurde die ganze
Jubla Schweiz nach Bern ans
Jublaversum
zusammengerufen, um den
Kindern auf dem Planeten Misuri ein freudiges und belebteres
Leben zu schenken. Mit etwa 10'000 Kindern und Jugendlichen
wurde vom 23. – 25. September drei Tage lang gespielt, gelacht,
gefeiert und ganz viel Farbe gesammelt.
Auch Blauring und Jungwacht Ruswil und Buttisholz waren mit
dabei. Am Freitagabend fand der erste von drei Big Points statt,
was bedeutete, dass sich alle Jublaner vor einer grossen Bühne
trafen. Dort wurde gesungen, getanzt und Yoga gemacht. Die
Kinder des Misuri haben sich traurig und emotionslos vorgestellt
und so startete die Mission: Am Samstag wurden von
verschiedenen Scharen über 100 Ateliers angeboten. Es wurden
Traumfänger und Kerzen gebastelt, Mohrenköpfe und Crêpes
verdient, Lagertänze getanzt, Fotos geschossen und vieles mehr!
Somit wurden viele farbige Punkte gesammelt, und damit die
Mission schon fast abgeschlossen. Farben haben uns die ganzen
drei Tage begleitet, etwa mit farbigen Hüten, die alle getragen
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haben oder in Form eines Regenbogens aus Ballonen über der
Bühne – es war ein kunterbuntes Wochenende. Am Nachmittag
unterhielt Andrew Bond, einer der bekanntesten Kinderliedersängerund Komponist, für eine Stunde gross und klein mit seinen witzigen
und zum Mitsingen anregenden Liedern. Der zweite Big Point fand
dann am Samstagabend statt. Da gab es zahlreiche Darbietungen,
unter anderem spielte eine Berner Band namens Pablopolar
«nachdenkliche Rockmusik», wie sie es nennen. Am
Sonntagmorgen wurden wieder fleissig Ateliers besucht. Um 10:00
Uhr fand der dritte und letzte Big Point statt. Dieses Mal durften alle
in die grosse Post Finance Arena des SC Berns. Pro Kappenfarbe
war ein Sektor reserviert, von dem aus man das Geschehen
beobachten konnte. Da sangen alle miteinander noch einmal den
Jublaversum-Song, den man schon die ganzen drei Tage gesungen
und geübt hatte. Am Schluss liessen alle einen selbstgefalteten
Papierflieger fliegen, um auch die Arena in allen Farben zum
Erstrahlen zu bringen. Diese Aktion war denn auch der letzte
Schritt, um dem Planeten endgültig seine Farbe zurückzubringen.
Danach waren die Kinder von Misuri überglücklich, endlich wieder
ein «normales» Leben zu haben, wie alle anderen Kinder auch. Um
wieder zurück auf Misuri zu gelangen, wurde ihr Teleporter, das
Stargate, der sie auf
ihren Planeten
zurückbeamt, mit der
Jublaversum-Melodie
aktiviert. Sie
verabschiedeten sich
glücklich und freuten sich
auf ihr farbenfrohes
Zuhause.
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Areal
Bereits eine Woche zuvor
haben sich jegliche Helfer
getroffen, um das ganze Areal
in Bern, Wankdorf aufzubauen.
Es entstanden zwei grosse
Hochbauten als
Aussichtstürme, zwei riesige
Blachenzelte, so genannte
Sarasanis, und eine grosse
Bühne. Ein Jublashop, der nützliche Artikel wie Kugelschreiber,
Säckli, Freundebücher verkaufte, war ein attraktiver Ort, um
einzukaufen. Überall gab es etwas zu entdecken, gar eine Rakete,
die Musik abspielte.
Im Grossen und Ganzen war der Grossanlass insbesondere
logistisch sehr gut organisiert. So gelang es den Veranstaltern
beispielsweise 10'000 hungrige Mäuler zu stopfen, ohne dass dabei
jemand länger als vier Minuten anstehen musste oder keinen
Sitzplatz fand.
Alte und neue Freude
Immer wieder lernte man neue Jublaner kennen oder man sah
endlich wieder jemanden, den man schon länger nicht mehr
gesehen hatte. Es herrschte eine lockere Stimmung, weil man
sowieso mit jedem per Du war. Die Jüngeren gingen auf im grossen
Spielbetrieb, die Leiterinnen und Leiter erfreuten sich oben
genannter Bekanntschaften und auch für die „mittelalten“ war genug
Freiraum, um miteinander Spass zu haben. Anwesend waren auch
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viele Präsides und Ehemalige, für die am Samstag ein
Spezialprogramm stattgefunden hat.
Jungwacht Ruswil
Natürlich durfte an einem solchen Anlass auch die JUWARU nicht
fehlen – mit 37 Gielen und 26 Leiter machten wir uns mitsamt den
Instrumenten der anwesenden Clairongarde-Mitglieder am Freitag
um 17:00 Uhr auf nach Bern, Wankdorf. Da die zwei wackeren
Recken Lukas Matou Bieri und Michael Playn Bucheli eine ganze
Woche bei den Aufbauarbeiten mitgeholfen hatten, wurden wir
bereits von unseren Zelten erwartet und wir konnten einige Zeit der
Anreise damit verwenden, mit einer ausgesprochen fitten und
wohlklingenden Clairongarde zusammen Orte wie den
Hauptbahnhof Bern oder das Expo-Gelände in wahrliche
Hexenkessel der energiegeladenen Ausgelassenheit zu verwandeln
– oder am Sonntag vor 10'000 Leuten in der Post Finance Arena
spontan den Auszug zu untermalen. Die Teilnehmer der JUWARU
schauen auf ein gelungenes, belustigendes und schelmisches
Jublaversum zurück.
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Flambierte Wachskerze mit
Dochtfüllung
(für 4 Personen)

Vor- und Zubereitung: ca. 1-3 Stunden
Zutaten:
variieren)

1 Docht (Länge kann nach individuellem Appetit
1 Lumpen
Paraffinwachs in verschiedenen Farben; alternativ
auch Bienenwachs möglich
Wasser
Bunsenbrenner
Schneid- und Hack-Utensilien
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Rezeptur: Erhitze das Wachs im dafür vorgesehenen Kochzylinder
auf 75 °C und warte, bis sich der unverkennbare Adventszeit-Duft
von flüssigem Paraffin in der Küche verbreitet. Verknote das untere
Ende deines Kerzendochts mehrfach, so dass später das
aufgetragene Wachs nicht mehr gegen den Erdmittelpunkt entgleiten
kann. Das obere Ende des Dochts bindest du zu einer Schlaufe von
mindestens einer Fingerbreite Durchmesser. Stosse deinen
Zeigefinger durch die Schlaufe und tauche jetzt den Docht in das
flüssige Wachs. Akkumuliere mit vorsichtigen Auf- und
Abbewegungen einen dünnen Wachsfilm auf der Dochtoberfläche
und lösche das Ganze anschliessend mit Wasser ab. Reibe das
Wachs mit einem Lumpen trocken und wiederhole den Vorgang
solange, bis der zarte Docht zu einer imposanten Wachskerze
angeschwollen ist.
Sobald dich Grösse und Umfang deiner Kerze befriedigen,
schneidest du den sackförmigen Unterleib ab, sodass die Kerze
aufrecht steht. Sockel kurz zur Nivellierung auf erhitztem Metall
anbraten. Mit dem Bunsenbrenner sowie den Schneid- und HackUtensilien kannst du zum Abschluss verzierend auf den Wachskörper
einwirken – denn vergiss nicht: das Auge geniesst mit!
Wichtig: Vor dem Servieren anzünden.

Tipp vom Küchenchef:
Zur Verlängerung der Brenndauer die Kerze ein Jahr
abhängen lassen.
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Leckerer Eiterriemen
Zutaten
Für 4 Stück
Backpapier für das Blech
1 Spritzsack mit gezackter Tülle
1 rechteckig ausgewallter Butterblätterteig, ca. 320 g
Crèmefüllung:

Glasur:
















2,5 dl Milch
4 Eigelb
60 g Zucker
2 EL Maisstärke
1 Vanillestängel, längs
aufgeschnitten
3 Blatt Gelatine, in kaltem
Wasser eingeweicht
2 dl Vollrahm, steif geschlagen

1-2 EL Quittengelee
100 g Puderzucker
1-2 EL heisses Wasser
einige Tropfen Zitronensaft

Zubereitung
Zubereitung: ca. 1¼ Stunden
1. Blätterteig auf das mit Backpapier belegte Blech legen. Mit
einer Gabel dicht einstechen. In der Mitte des auf 200 °C
vorgeheizten Ofens 10-12 Minuten backen, auskühlen
lassen.
2. Füllung: Milch, Eigelb, Zucker, Maisstärke und
Vanillestängel in einer Pfanne kräftig rühren. Unter
ständigem Rühren mit dem Schwingbesen aufkochen, bis
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die Füllung eine cremige Konsistenz hat. Vom Herd
nehmen, leicht auskühlen lassen, Vanillestängel entfernen.
Gut ausgedrückte Gelatine unter ständigem Rühren in der
Crème auflösen. Im Kühlschrank leicht fest werden lassen.
Crème durchrühren, Rahm sorgfältig darunterziehen.
Nochmals 15 Minuten kühl stellen, gelegentlich durchrühren.
3. Blätterteig quer dritteln und längs vierteln. Es entstehen 12
Rechtecke von ca. 6x14 cm.
4. Crèmefüllung in den Spritzsack füllen. Gleichmässig auf 8
Rechtecke spritzen. Jeweils zwei Rechtecke
aufeinanderlegen. Kühl stellen.
5. Glasur: Gelee erwärmen, sorgfältig auf die flache Seite der
restlichen 4 Rechtecke pinseln. Puderzucker, Wasser und
Zitronensaft verrühren. Die Konsistenz soll leicht fliessend
sein. Bei Bedarf Wasser ergänzen. Glasur auf die
Rechtecke giessen, mit dem Spachtel überziehen. Restliche
Glasur abtropfen lassen, antrocknen lassen. Deckel auf den
Eiterriemen setzen.
Verspeisung
Fertige Eiterriemen von Hand
gemäss Bild verspeisen.
Bon Apetit!
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Über dem Tellerrand

Kulinarische Exkursion nach Belgien

Die Genusskommission von Juwarutopf ist bekanntlich nicht nur
lokal verwurzelt, sondern hat sich auch im internationalen Ess- und
Trinkbetrieb an die Spitze der Nahrungspyramide gekämpft. Die
unerschrockenen Gaumen der juwaruanischen GourmetRedakteure schrecken deshalb nicht einmal vor der berüchtigten
belgischen Küche zurück, die bekanntlich nur aus einer Fritteuse
und einer Gefriertruhe besteht. Eine stolze Delegation von zehn
Gastro-Experten ist im Namen des guten Geschmacks nach Schelle
(ca. 10km südlich von Antwerpen) gereist, um die flämische
Gastfreundschaft auf Schmerz und Nieren zu prüfen.
Die Exkursion begann mit einem Schrecken: Schon kurz nach der
Ankunft stiess die Delegation auf eine gemästete Gans, bei der
Hygiene-Experte Ranov noch einen Puls feststellte – nur durch
Glück und Geistesgegenwart konnte eine unsachgemässe
Zubereitung abgewendet werden. Das nächste angesteuerte Lokal
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unterbot alle Erwartungen: Hier wurden die Experten aus
fadenscheinigen Gründen nicht einmal eingelassen, das Personal
wirkte gestresst und unfreundlich. Der alternativ aufgesuchte
Imbissstand überzeugte mit einem fairen Preis-Leistungsverhältnis
und praktischen Öffnungszeiten, erfüllte kulinarisch aber nur die
niedrigsten Standards. Hinweis für Touristen, die den Heimweg
ungern zu Fuss bestreiten: Nachts besteht eine erhebliche
Verwechslungsgefahr zwischen Taxis und Polizeiautos, Vorsicht
beim Heranwinken und Einsteigen ist geboten!
Der Morgen hielt einige lokale Spezialitäten bereit: aufgetautes Brot
mit Kartonaroma und zur Kehlenbefeuchtung einen Thermosbecher
voll Zucker mit etwas Tee. Besonders gerühmt wurde der Salami,
dessen Haltbarkeitsdauer sogar die Halbwertszeit von
nordkoreanischem Uran übersteigt. Kulinarischer Höhepunkt des
zweiten Exkursionstages stellten die frittierten Wikingerhelme dar,
offenbar eine weitere lokale Spezialität. Es empfiehlt sich, nach dem
Genuss den ganzen Verdauungstrakt mit verdünntem Ethanol
ausgiebig zu desinfizieren.
Resümierend kommt die hochwürdige Kennerschaft der
juwaruanischen Genusskommission zum Urteil, dass das Beste an
der belgischen Küche der Burger King in Luxembourg ist. En Guete!
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Unnützes Wissen
Frisch gepresster Orangensaft ist für den Menschen gesünder
als eine ganze Orange.
Wie eine Studie von Wissenschaftlern um Julian Aschoff von der
Universität Hohenheim zeigt, gewinnen wir bis zu viermal mehr
wertvolle Nährstoffe, wenn wir Orangensaft trinken anstatt eine
Orange zu essen. Der Grund dafür ist, dass der menschliche Körper
die Inhaltsstoffe aus Säften leichter aufnehmen kann.
Der Wissenschaftliche Ausdruck für das verzehren von Popeln
lautet Mukophagie.
Die Einheit, mit der man die Schärfe von Chilis misst, heisst
Scoville.
Das teuerste Chicken McNugget der Welt kostete 8100 USDollar.
Das McNugget wurde via eBay verkauft, Grund für den so hohen
Preis war, dass es dem Gesicht von George Washington ähnelte.

Das „Vegetable Orchestra“ spielt nur auf selbstgebastelten
Gemüseinstrumenten.
Das Orchester stammt aus Wien und wurde 1998 gegründet. Nach
dem Konzert werden die Gemüseinstrumente zu einer Suppe
verkocht und den Zuschauern serviert, oder als
Anschauungsobjekte verschenkt.
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Dr. JUWARU
Lieber Doktor JUWARU
Ich, 13, habe mich letzthin gefragt, wieso hat das, was nach
dem Essen unten wieder raus kommt nicht dieselbe Farbe wie
das was oben reinkommt? Immer hat alles die gleiche
Kackbraune Farbe…
Lieber Adipositas*
Das ist eine gute Frage! Aber bedenke, es hat nicht immer dieselbe
Kackbraune Farbe. Es kann vom Olivgrünen bis hin zum leicht
Hellbraun-Beigen wechseln, du musst nur mal genau hinschauen.
Es ist aber schon so, dass es sich mehrheitlich im braunen
Spektrum bewegt.
Wie die Farbe genau entsteht, ist nicht wirklich geklärt, es gibt
jedoch Menschen, die die Farbe ihres Kotes bewusst beeinflussen
können. Auch du kannst das lernen. Wichtig dazu ist, dass du dich
vor dem Stuhlgang ganz bewusst auf die Farbe konzentrierst, die
du erzeugen möchtest, du musst es dir wirklich bildlich vorstellen
und mit etwas Übung kann es auch dir gelingen die Farbe der
Ausscheidungen bewusst zu steuern. Nach gewissen Berichten
sollen Zwibelwickel bei dieser «Farbwahl» zusätzlich unterstützend
wirken.
Liebe Grüsse
Dr. JUWARU
*Name der Redaktion bekannt
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Körper & Geist

Spiel & Spass
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Desserts

Die nicht Vermissten Teil 749
… zu klein. Doch grösser ging halt nicht und deshalb bekamen wir
Hunger. Ich begann uns einen kleinen Gemüseeintopf mit Quorn
und Tofu Plätzchen zu machen. Peter begann bereits beim
Zusehen an zu sabbern, er sabberte so viel, dass man damit eine
ganze Kuhherde hätte ertränken können. Zum Glück war gerade
keine in der Nähe, hier gibt es nur Ziegen mit komischen Flecken
drauf, so dass sie aussehen wie Kühe. Wir dachten anfangs auch
es währen Küche, sie machten auch Muh, aber eigentlich sagten
sie Määh, einfach in dem komischen Dialekt den sie hier sprachen.
Aufgefallen, dass es keine Kühe sind ist es uns erst, als Moritz auf
sie zeigte und sagte «Die sind nicht echt!» Wir sind natürlich alle
fast zu Tode erschrocken als wir dies realisierten. Hannes hat sich
sogar fast an seinem Fischstäbchen verschluckt welches er am Tag
zuvor gegessen hatte! Wie dem auch sei, wir hatten wichtigere
Termine. Also machten wir uns auf den Weg weiter zur
Samichlaustagung der Bartlosen Samichläusen, an welcher Peter
als Juror in der in der Kategorie «Nachdenkliches LuftBartstreicheln» teilnahm. Als wird dort ankamen, mussten wir zuerst
die «Bartlose Samichlaus Zulassungsbescheinigung» absolvieren.
Die haben wird dann leider nicht bestanden und konnten somit auch
nicht rein. Grund war, dass wir einen Hindernissparcour absolvieren
sollten, beginnend bei der ersten roten Laterne von Links. Wir
starteten bei der fünften von Links, was falsch war…
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Termine
Auch im restlichen Juwaru-Jahr ist noch einiges los, aber seht
selbst:
Datum
19.11.16
22.10.16
26.11.1618.12.16
25.12.1606.01.17

Zeit
Folgt
18:45
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Anlass
Scharanlass
Leiteraufnahme
Kerzenziehen

Ort
Infos folgen
Kirche
Penthouse

Sternsingen

Ruswil

Mitnehmen
JW-Kluft
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Schlusswort
Geschätzte Leserinnen und Leser
Wenn Sie es bis hierhin ausgehalten haben, dann Kopf hoch, es ist
bald fertig! Und mit fertig meinen wir auch fertig.
Sieben Jahre ist es her seit unseren ersten Jupieiartikeln und
langsam wird es Zeit für uns, uns zu verabschieden. Es wird Zeit für
Neues, neue Ideen und neue kreative Schreiberlinge für den
gehobenen Humor.
Wir durften nun sieben Jahre lang dieses fabelhafte Stück
Literaturgeschichte (mit-)gestalten und (mit-)verfassen und haben
uns stets bemüht, dass der Spass nicht zu kurz kommt.
Bei den unzähligen Redaktionssitzungen haben wir uns immer
wieder gekrümmt vor Lachen und uns oft auch die Bäuche mit
leckerem Essen vollgeschlagen.
So ist es dann auch nicht verwunderlich, dass wir uns bei einem
Cordon Bleu aus der Jupiei-Redaktion verabschiedet haben.
In diesem Sinne «en Guete» und bis zum Dessert!
Wir hoffen Ihr hattet auch so viel Spass beim Lesen wie wir beim
Schreiben.
Auf Wederluege
Gilmo & Pan
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Redaktion:
Kontakt:
Auflage:

Pan, Gilmo, Släsch, Fox
redaktion@juwaru.ch
130 Stück
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