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Vorwort 

Die Tage werden kürzer, dunkler und kälter. Das Feuer wird nun nicht mehr 

draussen im Wald, sondern im Kamin entfacht. Wir kuscheln uns auf dem Sofa in 

die Lieblingsdecke und brauchen etwas Gutes zum Lesen.  

Und da ist es schon! 

Wir blicken nun noch einmal auf die wärmeren Zeiten des Jahres zurück und 

erinnern uns: An das tolle Pfi-La mit 36 Wölfli, ein unvergessliches So-La mit 

unvergesslichen Temperaturen, das erste Abteilungsweekend, ein tolles He-La 

und an alle Pfadimomente und Pfadierlebnisse dazwischen.  

Es sollen nicht nur die Erinnerungen und die Herzen aufgewärmt werden, auch 

die Vorfreude auf alle weiteren Jahre in der Pfadi soll entfacht werden.  

Wir freuen uns darauf! 

Inuri & Flintsch 
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Den AL aus den Federn geflossen… 

Robert Baden-Powell (BiPi) gab in einem seinen Büchern den Pfadis folgenden 

Rat: „Es entgeht euch heillos viel Spass, wenn ihr Reichtümer besitzt“ (Rovering 

to Success). Tat-sächlich freuen wir Pfadis uns am meisten darüber, wenn unsere 

Schatzkisten mit Schokola-de und Süssigkeiten gefüllt sind. Ganz ohne finanzielle 

Rücklage können aber auch wir nicht zu Abenteuern aufbrechen, was gerade im 

letzten halben Jahr deutlich wurde. 

Hintergrund dieser Situation war die Ankündigung des Bundesamts für Sport 

(BASPO), dass ab 1. August 2015 die Beiträge für Jugend + Sport-Lager und –

Kurse gekürzt werden. Grund dafür ist, dass letztes Jahr mehr Geld als erwartet 

für Kurse und Lager durch erhöhte Teil-nahme ausgegeben wurde. Das 

vorgegebene Budget muss jedoch eingehalten werden, weshalb man auf 

Kürzungen zurückgreifen muss. Damit ist das Sportförderungsprogramm des 

Bundes (J+S) an seinem eigenen Erfolg gescheitert, denn für immer mehr Sport 

sollte immer mehr Geld ausgezahlt werden. 

 

Zu diesem Thema wird gerade von Seiten des BASPOs betont, dass es für 

Pfadilager u.ä. keine Einschränkungen gibt, da die Beiträge auf den Stand von 

2011 gekürzt werden, also nichts Neues, womit man klarkommen muss. Das mag 

wohl so sein, doch trotzdem möchten wir hier am Beispiel eines Herbstlagers der 

Wolfstufe kurz aufzeichnen, was eine Kürzung für unsere Lager bedeutet: 

Ein Herbstlager hat im Schnitt 25 Teilnehmer (TN), für die das Lager pro Tag und 

TN (hier: 5 Tage) 7.60Fr. erhält, was insgesamt 950.00Fr. an J+S-Beiträgen für 

das Lager bedeutet. Die Kürzung ab dem 01.08.2015 beträgt 25%, wodurch das 

Lager noch 5.70Fr. pro Tag/TN erhält, also 712.50Fr. für das ganze Lager. Damit 

entfällt der Betrag von 237.50Fr. für die Dauer des ganzen Herbstlagers, also 

47.50Fr. pro Tag. Dieses Loch in der Lagerkasse kann man sich folgendermassen 

vorstellen: pro Tag fehlt beim Essensgeld 1.90Fr für jedes Wölfli, also eine 

Cervelat pro Tag; oder pro Nacht müssen fünf Teilnehmer am Boden schlafen, da 

die Miete fürs Lagerhaus 9.00Fr pro TN/Nacht beträgt; oder es fehlen für alle 

600ml Sonnencreme pro Tag; oder schlicht und einfach praktisch der ganze 

Budgetposten für Bastel-und Verbrauchsmaterialen von 250.00Fr. für das Lager. 
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Es mag, wie bereits erwähnt, keine neue Erfahrung sein mit weniger J+S-

Beiträgen auszu-kommen, doch trifft es die Pfadi an einer empfindlichen Stelle. 

Denn viele Schweizer Abtei-lungen nutzten die hohen J+S-Auszahlungen um die 

Lagerbeiträge zu senken oder um im Lagerprogramm mehr Höhepunkte 

einzubauen. Dazu kommt, dass in der Pfadi keine Lei-tungspersonen finanziell 

entschädigt werden, weshalb die J+S-Beiträge direkt in die Lager einfliessen und 

in den Lagerbudgets fest damit gerechnet wird. 

Im letzten halben Jahr wurde auch medial von Seiten der Pfadi auf die zu 

erwartenden Ein-schränkungen aufmerksam gemacht. Ob dies vielleicht ein 

Grund war für die nächste Ent-scheidung des Parlaments bleibt wohl Spekulation, 

doch am 11. Juni 2015 wurde ein Nach-tragskredit von 17 Millionen Franken 

gewährt. Damit entfällt die Kürzung der Beiträge ab dem 1. August 2015. Was 

jedoch nächstes Jahr mit den J+S-Beiträgen passiert, dazu äussert sich das 

BASPO folgendermassen: „Über die Entwicklung ab 2016 sind heute keine 

Angaben möglich.“. 

 

In diesem Sinne bleiben wir gespannt, wer nächstes Jahr unsere Schatzkisten füllt 

und freuen uns auf ein Hela mit vielen Höhenpunkten. 

 

Tesa und Mistery 
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Pfingstlager Stamm Küngstein 2015 

Über das Pfingstwochenende fuhren 

13 junge und abenteuerlustige 

küngsteiner Pfader ins Aussenlabor 

nach Sempach, um dort gemeinsam  

mit Daniel Düsentrieb die Maschine 

herzustellen, um die Grossmutter der 

Panzerknacker wieder zu 

materialisieren, denn diese war 

verschwunden und aus Aggression 

machten die Panzerknacker ganz 

Entenhausen unsicher, besonders 

Dagobert Duck war mal wieder betroffen und so sandte das Fähnlein 

Fieselschweif die drei Brüder Tick, Trick und Track aus, um bei anderen 

Pfadfindern Hilfe zu holen. In Sempach angekommen wurden zuerst die 

Laborteile aufgebaut und eingerichtet. Danach musste Material für die Maschine 

gesammelt werden, was super gelang. Schliesslich konnte die Maschine nach 

einem weiteren Tag harter Arbeit und Ablenkung der Panzerknacker gebaut 

werden und so gingen sie auf fremdes Territorium, da nur dort Glücksspiele 

gespielt werden dürfen. Komischerweise gewann Donald alles Geld, was ihn 

schon etwas komisch erschien, da Gustav Gans dieses Mal überhaupt kein Glück 
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hatte. Dies verfolgte alle noch in der Nacht, bis sie mitten im Schlaf von Daniel 

Düsentrieb geweckt worden sind, da seine Maschine gestohlen wurde. Donald 

hatte tatsächlich beim Casino geschummelt und gewonnen, dafür verriet er den 

Panzerknackern den Standort des Gerätes. Sie konnten die Panzerknacker aber 

noch abpassen, indem sie ihnen Geld und eine Versöhnungssuppe mit einer 

netten Botschaft brauten und den Sprachduden für die Panzerknackersprache 

wieder zusammensetzten. So wurde ein Tauschhandel ausgemacht – die 

Panzerknacker geben Herrn Düsentrieb bis am nächsten Tag Zeit, um die 

Grossmutter zu materialisieren, dafür dürfen sie zwei unserer Pfadfinder 

benennen. So heissen nun Mario und Samuel neu Giotto und Darwin und werden 

von nun an nur noch mit ihrem Pfadinamen angesprochen. Die Pfadfinder 

konnten schlussendlich die Grossmutter wieder herstellen und die ganze 

Panzerknackerfamilie zusammenführen. Da die Familie Duck nun wieder friedlich 

leben konnte spendete Dagobert jedem Teilnehmer noch einen Goldtaler und 

verabschiedete sich wieder in seinen Tresorraum. 

 

Allzeit Bereit 

Bounty 
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Pfingstlager Wolfsstufe 2015 

Im Frühling bekamen wir eine Einladung von der kleinen Füchsin, die dem 

Indianerstamm der Grünnasen angehört. Sie lud uns zu ihrem Geburtstag ein, 

den sie an Pfingsten feiert. Am Samstagabend lernten wir dann gleich viele 

interessante Dinge über die Indianer und sie brachten uns neue Fähigkeiten bei. 

Danach wurden wir alle feierlich im Indianerstamm aufgenommen, denn sonst 

hätten wir nicht bei der Feier dabei sein können. Alle bekamen einen neuen 

Namen, einen Indianernamen.  

Am nächsten Morgen dann ein 

riesen Schreck: Schlaue Füchsin 

ist verschwunden! Wir finden 

heraus, dass der feindliche 

Indianerstamm sie entführt. Um 

kleine Füchsin zurück zu holen, 

beschliessen wir, den Gegnern ihr 

Schatz zu stehlen und ihn dann 

gegen die schlaue Füchsin 

einzutauschen. Das funktionierte 

auch sehr gut und wir waren sehr 

froh, als sie wieder bei uns war. Am Abend feierten wir dann ihren Geburtstag. 

Doch, oh Schreck, während der Feier wurden wir plötzlich angegriffen und 

mehrere Kinder verschwanden und ein Indianer wurde von einem tödlichen 

Giftpfeil getroffen. Schnell teilten wir uns auf, eine Gruppe ging die 

verschwundenen Kinder suchen und die andere Gruppe mischte ein Gegengift für 

den Indianer zusammen. 

Glücklicherweise konnte der Trank 

gemischt und die Kinder zurückerobert 

werden. Endlich gingen wir beruhigt 

schlafen. Am nächsten Tag trafen sich 

die verfeindeten Häuptlinge und 

vereinbarten ein Friedensabkommen. 

Froh und zufrieden konnten wir wieder 

abreisen.  
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Abteilungsolympiade 

Bei bewölktem Himmel haben wir uns Ende Juni auf dem Landenhof in Aarau 

getroffen, um unsere sportlichen Fähigkeiten unter Beweis zu stellen. In alters-

und geschlechtergemischten Gruppen traten wir in drei Kategorien gegeneinander 

an. Beim Polnischen Felderreissen zeigte sich, wer Standvermögen und Bizeps 

hat. Beinarbeit konnte man beim Fussball zeigen und Zielgenauigkeit beim 

Völkerball. 

Als besondere Herausforderung wurden die Spielfelder so eingeteilt, dass nicht 

beide Gruppen, die gleichfairen Startbedingungen hatten. Das machte das Spiel 

besonders spannend und zeigte wieder einmal, dass man seinen Gegner nie 

unterschätzen durfte. 

In den Pausen zwischen den Spielen erfrischten uns mit Wasser, streckten 

unsere Muskeln und zeigten auch, was wir beim Seilspringen auf dem Kasten 

haben. 

Nach mehr als zwei Stunden Sport waren wir verschwitzt, aber glücklich und 

strebten in Er-wartung auf die Dusche nach Hause. 
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Rovertschutte 2015 

Wie jedes Jahr forderten wir, die Roverstufe der Pfadi Adler Aarau, die Roverstufe 

der Pfadi St. Georg Aarau zu einem Fussballturnier heraus. 

Zu unserer Freude wurde dies beantwortet, indem nach der Abteilungsolympiade 

immer mehr SGAler auf dem Platz erschienen. Schlussendlich zählten wir 

zusammen etwa 25 fussballbegeisterte Rover, die heiss auf den Sieg ihrer 

Abteilung waren. 

Als Einstimmung wurde deshalb auch direkt ein Kräftemessen veranstaltet, indem 

ein Match zwischen den Abteilungen ausgetragen wurde, den wir Adler leider 

verloren. 

Da dieses Jahr keine festen Mann-und Frauschaften angemeldet waren, 

beschlossen wir abteilungs- und geschlechtergetrennte Teams 

zusammenzustellen, die alle einmal gegeneinander spielen sollten. Mit viel Elan 

und sportlichem Ehrgeiz trafen die Teams aufeinander und sorgten dafür, dem 

Gegner möglichst wenig Chance zu lassen. 

Mit hochroten Köpfen und pumpenden Lungen wurde das Rovertschutte beendet, 

jedoch nur um nach Hause zu radeln und zu duschen, damit der Abend 

anschliessend im Lokal gemütlich um den Grill mit Fleisch, Salat und Dessert 

gemeinsam genossen werden konnte. 
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So-La Pfadistufe: Unser Abenteuer in Heraklion 

Feta oder Oliven, diese Bedeutungsschwangere Frage beschäftigte ein kleines 

griechisches Dorf schon einige Zeit. Da wir, die Pfadistufe der Abteilung Adler 

Aarau, in diesem griechischen Dorf in den Ferien waren, wurden wir unweigerlich 

in den Strudel der Feindseligkeiten zwischen Olivenbauern und Fetaproduzenten 

mithineingezogen. Jeder von uns musste sich entscheiden und Jede und Jeder 

von uns fühlte sich dann zu der Einen oder der Anderen Fraktion zugehörig. In 

schwierigen Wettkämpfen versuchten wir eine definitive Entscheidung 

herbeizuzwingen, doch alles scheiterte, unsere Gruppen waren gleich stark. Zu 

allem Überfluss begannen auch noch die Pösen Perser die Kluft zwischen uns zu 

vergrössern, indem sie geschickt begannen zu sabotieren, die Kleider der Kinder 

zu stehlen, wobei diese zuerst den Leitern die Schuld für diese fiese Aktion in die 

Schuhe schoben!  

Doch die penetranten Perser wollten gar nicht bloss Zwietracht säen, sie waren 

hinter einem viel grösseren und weit bedeutungsvolleren Ziel her. Das merkten 

wir, als sie uns am Lagerfeuer, als wir noch Feuer machen durften, fragten ob wir 

ihnen einen Teil des Landes, auf welchem 

sich das griechische Dorf befand, abtreten 

wollen... Wir sauschlauen Schnüffelnasen 

erkannten natürlich sofort, dass an diesem 

Handel was faul sein musste.  

Als sich dann noch grässliche Gespenster 

und Unheimliche Untote begannen auf 

dem Dorfplatz zu tummeln mussten wir 

dem Rätsel ein für alle Mal auf den Grund 

gehen. Wir stiegen hinab in die Unterwelt 

und überquerten den Styx, besuchten den 

Hades und fanden Erschütterndes 

heraus... Das Land, auf welchem wir 

bauten, war ursprünglich ein Ort, an 

welchem ein gelangweilter Geist seine 

riesigen Reichtümer versteckte und die 

personell unterbesetzten Perser waren 

hinter dem Schatz her! Doch wir machten 

ihnen einen saftigen Strich durch die 
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Rechnung! Wir besiegten die passiven Perser und konnten von den gestörten 

Geistern den sagenhaften Schatz erkämpfen! 

Wem das völlig Unbekannt vorkam und wer trotzdem das Gefühl hatte, er sei 

damals in Heraklion dabei gewesen, der sollte sich vielleicht dazu entschliessen, 

den Personen in ritterlicher Rüstung und tauglichen Tuniken besser zu zuhören... 

Tipp für nächstes Jahr 

In der Folge wird euch 

erzählt und erinnert, was 

alles im SoLa abgegangen 

ist! 

Unser diesjähriges SoLa 

fand auf der Schwengimatt 

ob Laupersdorf statt. Hoch 

oben, dem Wind und 

Wetter gnadenlos 

ausgesetzt "wohnten" wir 

10 Tage lang in Heraklion, 

einem griechischen Dorf, 

welches mit einigen Schwierigkeiten zu kämpfen hatte. Dabei begannen wir den 

ersten Tag gleich mal mit einem unglaublichen Marathon; wir marschierten vom 

Bahnhof Oensingen bis zum Lagerplatz beinahe ununterbrochen durch. Die Leiter 

hatten noch gar nicht mit unserem aufkreuzen gerechnet, da stürmten wir schon 

die Agora (Agora: griech. für öffentlicher Platz) Da wurden wir auch von Misteros, 

Aquellois, Bountus und Paul in Empfang genommen. Dann ging es auch schon 

los mit dem Lageraufbau. Dazu gehörten die Zelte, eine Waschstelle und 

Fähnlibauten. Wir errichteten Schuhgestelle, Bänkli und sogar ein zusätzliches 

Zelt entstand unter den Händen von Fubuki und Absus. 

Am Abend meisselten wir noch den Lagerpakt in Stein. Der ersten Nacht im SoLa 

stand nichts mehr im Wege. 

Der zweite Tag beginnt mit einem neuen Aufbaublock, wir setzten die Arbeit an 

unseren Bauten fort. Danach hatten wir einige Sportblöcke, welche aber aufgrund 

der ungeheuren Hitze nicht wirklich zu Sport gezählt werden können. Am Abend 

assen wir das Znacht auf eine sehr Gruppenspezifische Art und Weise, wir 

mussten nämlich Gesandte aus unserer Gruppe in die jeweils andere (Feta oder 

Oliven) schicken, welche, während dem Znacht, herausfinden mussten, wie die 

andere Gruppe tickt. SObald wir jedoch als Eindringling enttarnt wurden, mussten 



12 

wir die Gruppe wieder verlassen. Das die Einen oder Andern sich nicht ganz 

immer an die eigenen Regeln hielten, tat der Freude am Spiel, wenn es nicht so 

fürchterlich gewindet hätte, keinen Abbruch. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Das folgende Highlight am nächsten Tag war der Stammtag. Wir marschierten 

den steilen Berg wieder hinab und machten uns in unseren Stämmen auf die 

Socken um das nächstgelegene Freibad zu rocken. Was schliesslich dazu führte, 

dass sich unsere beiden Gruppen im selben Freibad wiederfinden sollten. Diese 

erste Abkühlung tat gut, denn der Marsch nach unten hatte uns alle gefordert. 

Aber nicht so sehr wie es der Marsch wieder hinauf tun sollte. 

Zwei Tage drauf versuchten wir das Orakel von Delphi zu befragen und standen 

extra bereits um fünf Uhr auf um den Sonnenaufgang zu erblicken. Wir 

unterschätzten die Distanz 

jedoch gründlich und 

verpassten so den Aufgang, 

welchen wir von diesem 

Ausgucks Punkt eh nicht 

gesehen hätten... Nächstes 

Jahr vielleicht? 

Am darauffolgenden Tag ging 

es auch schon los und wir 

konnten um elf Uhr die Eltern 
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und Verwandten von uns auf dem Lagerplatz begrüssen. Die Küche hat dann für 

ein grossartiges Buffet gesorgt und alle konnten essen und alle waren zufrieden. 

Nach dem wir die Eltern verabschiedet hatten, verabschiedeten wir uns ebenfalls 

auf die Unternehmung, welche sich für alle beteiligten Gruppen als 

Zuckerschlecken erweisen würde. 

Als letzter zu Nennender Punkt in dieser Aufzählung darf natürlich der Besuch in 

der Unterwelt nicht fehlen! Wir zogen also aus und übernachteten auf einem Platz 

unterhalb des Lagerplatzes im Wald. In der Nacht besuchten uns dann ein lieber 

Geist, welcher unsere Hilfe brauchte um uns seinen Schatz zukommen zu lassen, 

welcher nicht unseren Gegnern, den Persern, in die Hände fallen sollte. 

Zum Glück konnten wir am 

nächsten Tag länger schlafen, 

denn auch an diesem 

zweitletzten Tag mussten wir 

dabei sein und das ganze 

Lager abbauen. Doch die 

grösste Arbeit war schon am 

Vortag verrichtet worden, der 

Panzer (Grosses Zelt) war 

schon abgebaut. Am Abend 

erwartete uns dann eine 

besondere Überraschung, der 

Lunte Beitpfaderoobe brachte uns alle heftig zum Lachen, sei es wenn Tikki beim 

Herzblatt Merlin erwählt oder weil Giotto es nicht schaffte, das Wasser länger als 

zehn Sekunden im Mund zu behalten.  

Am nächsten Tag war es soweit, wir mussten den Lagerplatz verlassen und ein 

drittes Mal den Berg hinuntersteigen. In  Aarau verabschiedeten wir uns dann im 

Kreis voneinander, aber nicht, bevor wir nicht noch das Jahres Sissi erkoren 

haben. Aus einigen guten Einträgen ging dann aber doch jemand als eindeutiger 

Sieger aus dem Ring hervor.... Wer? kommt ins SoLa 2016, dort seht ihr es...  ;-) 

Autor : Salikorminos 

 

 

 



14 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



15 

© Ragusa 

 



16 

Pfadibeiz am EVMF 

Vor bald zwei Jahren geisterte die Idee einer gemeinsamen Aktion der beiden 

Aarauer Pfadiabteilungen das erste Mal in den Köpfen der Initianten der Pfadibeiz 

herum. "Irgendetwas aufstellen, wo wir zeigen können, was die Pfadi kann." - Das 

war die Grundidee. Als ideale Plattform für diese Art der Präsentation der 

Pfadibewegung bot sich das Eidgenössische Volksmusikfest vom Spätsommer 

2015 an. Obwohl zum damaligen Zeitpunkt (wir sind noch immer im November 

2013) das EVMF noch weit weg war, und auch noch kein rechter Bezug zur 

Volksmusikszene (Hudigäggeler & Landromantik war uns Stadtkindern 

vollkommen fremd) geschaffen werden konnte, wurden keine Aufwände gescheut, 

um sich mit der unbekannten Materie vertraut zu machen. So wurde z. B. eine 

Reise nach Sarnen ans Zentralschweizer Volksmusikfest unternommen, an 

welchem sich die künftigen Restaurantbetreiber in der Gast-Rolle an 

verschiedenen Ständen mit dem Ess- und Trinkangebot vertraut machten oder 

auch wertvolle Informationen über das Essverhalten eines Volksmusikfreundes in 

Erfahrung brachten. 

Richtig intensiv wurde die Vorbereitung ab Frühling 2015: Im Monatstakt wurde 

zusammengesessen, geplant, gezeichnet, diverse unbeantwortete Mails an das 

OK vom EVMF geschrieben, Offerten eingeholt etc., bis das finale Konzept für die 

Pfadibeiz stand. Damit sich das Pfadibeiz-OK auf den Anlass einstimmen konnte, 

fand einer der Höcks auf der Tannisbodenalp statt, bei welchem die Themen 

Alphüttenromantik, Chäschessi-Charma und Merängge-Nidle-Tantra untersucht 

wurden, um möglichst den Alphöhi-Groove in den Kasinopark zu bringen. 

Bis ein paar Monate vor dem Anlass hatte  niemand vom OK Erfahrung in der 

Planung und Realisierung eines solchen Projekts. Doch mit der fachlichen und 

auch materiellen Unterstützung von Profis aus der grafischen Branche, der 

Gastronomie und diversen Handwerksberufen konnten einige Herausforderungen 

bereits in der Vorbereitungsphase gemeistert oder zumindest entschärft werden. 

Hier hat sich einmal mehr gezeigt, dass das Pfadinetzwerk über beinahe alle 

Ressourcen verfügt. Ebenfalls haben die Ueberlieferungen aus der AarGhost-Zeit 

(2004) geholfen, mal eine grobe Idee eines Budgets für ein Restaurant in dieser 

Grösse zu erhalten. 

Und so rückte der Startschuss für das EVMF näher und die Wiese im Kasinopark 

verwandelte sich für 3 Tage in eine Freiluft-Schreinerei. Rund 450 Meter 

Schwartenbretter und 150 Meter Konstruktionslatten wurden für eine 

Chaletfassade à la Wild West verbaut. 4 Ster Holz wurde allein für 
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"Dekorationszwecke" in der Bartheke aufgeschichtet. Es wurde gesägt, 

gehämmert, gezimmert, dekoriert, geklebt, gebaggert, verschoben, neu 

ausgerichtet, installiert, ausgeleuchtet, aufgetischt, geputzt und so konnten - nicht 

ganz ohne Stolz -  am Donnerstagnachmittag die ersten Gäste empfangen 

werden.  

Nach einem ruhigen ersten Abend ging die Sause ab Freitagnachmittag so richtig 

los und endete am Sonntagmorgen irgendwann zwischen halb 6 Uhr und 

Sonnenaufgang. Die Musikformationen kamen nun von selbst in die Pfadibeiz, 

und zeitweise mussten die Musikanten warten, bis die Vorgruppe fertig war. Das 

Publikum dankte mit regem Konsum, und die Beizenbetreiber hatten ihre liebe 

Mühe, alle Gäste zu platzieren. Zu Spitzenzeiten zählte die Beiz 23 

Festbankgarnituren à 10 Gäste - bei ursprünglich geplanten 100 Sitzplätzen. Die 

Verdoppelung der Sitzgelegenheiten verlangte dem Servicepersonal und der 

Küche auch so einiges ab, jedoch meisterten die mittlerweile erprobten Helfer den 

Ansturm mit Bravour. Auch zur späten Stunde wollte der Besucherstrom nicht 

abreissen. Dies sehr wahrscheinlich aufgrund der ausgelassenen Stimmung, 

welche seit dem frühen Samstagabend in der Pfadibeiz herrschte. Dazu hat 

massgeblich die Formation Holdrioo aus dem Appenzellerland beigetragen, 

welche die Pfadibeiz am Samstag gleich zweimal beehrte. Und wenn man 

bedenkt, dass die offiziellen Schichtzeiten bis 02.00 dauerten und man um 05.30 

noch auf Helfer zählen konnte, welche sichtlich Spass an der Arbeit und an der 

guten Stimmung hatten, ist einiges richtig gelaufen. 

Am Sonntag nach dem Festumzug wurde der Service-Equipe nochmals alles 

abverlangt, als kurz vor Mittag zum Sturm auf die Pfadibeiz geblasen wurde. Es 

wurde gnadenlos bestellt bis die Vorräte zu Neige gingen und die Menukarte im 

Viertelstundentakt angepasst bzw. verkürzt werden musste. Schliesslich warf der 

Küchenchef um 16.24 mit den Worten "Etz hani nüüt meh..." das Handtuch. 

Der Rest ist schnell erzählt: Völlig übermüdet aber zufrieden begann am 

Sonntagabend der Abbau der für die letzten paar Tage zum Zuhause gewordenen 

Beiz. Stück für Stück wurde die stübelige Alphütte zerlegt und ihre Einzelteile auf 

Anhänger geladen, die Küche in der Schachenhalle in ihren Ursprungszustand 

zurück versetzt und das viele ausgeliehene Material seinen Besitzern 

zurückgegeben. 

Schön war's, das EVMF. Und besten Dank allen, die zum guten Gelingen der 

Pfadibeiz beigetragen haben. 
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Pfadibeiz am Graben: Grossübung mit Nachteinsatz 

„5 Mool Btootwurscht mit Pommfritt, einisch e Serwelaa mit Broot und deno drüü 

Meräng mit Glasse“. „Focus hesch schnell Ziit? Hol mer doch 4 Seck Pommfritt, 

zwöi Mool Brotwürscht und 3 Mool Schnitzel us em Chüelwaage, danke!“. „Mach 

am Grill drei Abteilige: Links und rächst chliini Flamme, i de Mitti voll Rohr!“. 

Öldämpfe, Wurstgeruch und Schweissperlen mischen sich irgendwie in der 

hinteren Ecke der Pfadibeiz (eine Gemeinschaftsproduktion der St. Georg und der 

Adler), welche am Eidg. Volksmusikfest in Aarau gleich neben Herr Zschokkes 

Denkmal aufgebaut worden ist. Ein Wochenende, welches der Schreiber dieses 

Beitrages nicht so bald vergessen wird. „Machsch mol chli mit“, sagte er sich als 

im Sommer eine Elektropost betreffend Mithilfe in der Pfadibeiz in den Kasten 

flatterte. Ich wurde dann grosszügig eingeteilt: Freitag 16 – 21h, Samstag 12 – 

21h und am Sonntag auch nochmals für 5 Stunden,Mitarbeit im Bereich Anrichten 

und Grill. Angefangen hat es dann am Freitag gegen 16h ganz süüferli. Nach der 

Liefe¬rung aus der Schachenküche (der Pfadfinder denkt an alles und organisiert 

es auch gleich fachkundig), dem Auftauen des Frittieröles, dem Bereitstellen von 

Servietten, Teller, Senf, Ketschöp und Küchenschürzen, warf man den Grill und 

die Schlag-rahmmaschine an und legte erste Würste auf den Grill. Die 

Bestel¬lungen begannen hereinzutröpfeln, die Würste bräunten sich und die 

Sonne schien. Quak, Tätschmeister der Anrichte nahm Zettel um Zettel entgegen. 

Wärme und Öldampf wurden dichter. Dann begann der erste Rusch, so gegen 

halb sechs. Bratwurstnot, Pommfrittbedarf, Senf nachfüllen, Servietten 

nachschieben. Mehr Brot schneiden. Schon wieder eine Kiste leer, eine 

Riesenpackung Würste aufgebraucht. „Los Gispel, saus schnell i Chüelwaage und 

hol mer Schnitzel und Brotwürscht“, war einer der vielen Notrufe des Grill- und 

Frittiermeisters. Es lief und lief und lief, man schickte und schickte, es wurde 

bestellt und bestellt. „Chlapp s Papier unde a de Wurscht ume, susch gheit sie 

mer de no abe bim Serviere!“. „Hets no Härdöpfelstock? Jo, det unde lings a de 

Wärmi. Nid so vill Rüebli, susch hämmer de bald keni me, die im Schache unde 

möge schum noche mit Schelle!“ Ein kurzer Blick zwischen all dem Gewusel 

zeigte klar: Beiz voll, alle rotieren. Kaum flaute die Esserei etwas ab, war der 

Nachfrage nach Meräng mit oder ohne Glasse kaum nachzukommen. Und wie’s 

so sein muss: Rahmbläser verstopft. Aber auch dieses Problem löst der 

Pfadfinder mit Nouhau umgehend, die Lieferung von Dessert klappte wieder. 

Vereinzelt kamen Bestellungen zurück, weil sich die Anrichtemannschaft vor 

lauter … geirrt hatte, es kamen aber auch Komplimente an die Küche herein. Tut 

saugut so mitten im Stress! Nach etwa 4 Stunden fühlte ich meine Knie schon fast 

unter den Armen. Ich musste mal raus, kurz auslüften und den Rücken entlasten. 
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Der nicht mehr ganz junge Altpfadfinder zeigte erste Aussetzer, war durstig und 

hatte schmerzende Füsse. Doch mit neuem Einsatz wurde die letzte Stunde bis 

neun Uhr noch bewältigt, die dunklen Würste etwas zur Seite geschoben und der 

Pommfrittausstoss gedrosselt. Kurz vor neun waren alle 120 Sitzplätze besetzt 

und Stehplätze gab‘s auch fast keine mehr. Pünktlich zum Zeitpunkt meiner 

Heimfahrt mit dem Velo hatte es begonnen zu regnen. Daheim war ich 

eingeweicht, vorgespült, aber total aufgestellt. Diese Organisation, dieser Einsatz, 

jeder schien zu wissen, was zu tun ist, keiner Stellte unnötige Fragen, jeder 

machte was nötig war, jeder half, wenn es klemmte und all dies bei guter ja 

lockerer Stimmung! Typisch Pfadi: Man hält und arbeitet zusammen, weiss was 

man will und führt es aus. Ein grosses und langes „B-R-A-V-O. Bravo, Bravo, 

Bravo“ an all die jungen Leute, die alles gemacht, aufgestellt, betrieben und dann 

am Montag auch wieder abgeräumt haben. KOMPLIMENT! 

Die weiteren 14 Stunden meines Einsatzes verliefen ebenso reibungslos, 

schweisstreibend und erfreulich wie der Freitagabend, nur dass am Sonntag 

gegen fünf Uhr, die Pfadibeiz fast vollständig „leergefressen“ war. Nach sieben 

Uhr hatten einige von uns endlich Zeit kurz zusammen zu sitzen und ein wenig 

z‘Brichte. Noch besser wär’s gewesen, wenn ich nicht der einzige Weissharige 

unter all den Helfern gewesen wäre. 

Pommfritt und Schlagrahm 

Boa 
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Dank der Biberstufe: Konferenz der Tiere findet statt 

Wie konnte das nur 

passieren? Leon, der 

Löwe und König der 

Tiere, hatte eine 

Konferenz der Tiere 

organisiert. Jedoch 

kamen einige Tiere 

nicht. Da Leon zu viel 

um die Ohren hatte, 

konnte er nicht jedem 

Tier hinterher rennen. 

Zum Glück kam ihm die 

rettende Idee, die 

Biberstufe um Hilfe zu 

bitten. Wir halfen natürlich gerne, auch wenn es nicht immer einfach war. Weil die 

Pinguine ihre Einladungen nicht bekamen, befürchteten wir schon, wir müssten in 

die Antarktis schwimmen. Glücklicherweise konnten wir ihnen eine Pinguin-

Flaschenpost zusenden. Das Zebra schämte sich, weil seine schwarzen Streifen 

durch den starken Frühlingsregen weggewaschen worden waren, weswegen wir 

ihm neue Farbe besorgten. Bruno, der hungrige Bär, konnten wir mit 

selbstgemachter Apfelkonfi aus seiner Höhle locken und die Bienenkönigin 

konnten wir mit viel Geduld und ebenso viel Honig aus ihrem Schlaf wecken. Dem 

Dieb, der den Schildkröten den Panzer geklaut hatte, konnten wir erfolgreich eine 

Falle stellen und die Schildkröten mussten nicht mehr nackt herumlaufen. Aber 
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auch der kleinen Schnecke Lili konnten wir helfen und ihr ein neues Zuhause aus 

Ästen und Blättern geben. Die Organisation der Konferenz stresste Leon so sehr, 

dass er sogar den Ort und die Tischordnung der Konferenz vergass. Dank 

unseres herausragenden Detektivgespürs konnten wir aber auch dieses Problem 

lösen. So konnte die Konferenz der Tiere schlussendlich doch stattfinden.  

In den kommenden Wochen begleiten wir unseren Biber Oskar Hölzli auf eine 

spannende Reise, quer durch die Zeit. Werden wir alle seine Freunde ins 2015 

zurückholen können? 

Met Freud debi 

Morla, Nala 

 

P.S.: Falls du auch gerne an einer Aktivität dabei sein willst, melde dich doch 

unter biberstufe@hotmail.com. 
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He-La Wolfsstufe: Aus den Annalen des Ritterordens 

Am 27.9.15 kam eine Gruppe Wölfli bei uns auf 

der Burg an. Sie wurden vom König Ben, dem 

Prinzen und der Prinzessin zu einem grossen 

Turnier eingeladen. Zuerst lernten die Wölfli die 

Regeln des ritterlichen Zusammenlebens und den 

richtigen Umgang mit Waffen, um zum Ritter 

geschlagen zu werden. Nach einigen 

anstrengenden Trainings war es endlich soweit: 

die Wölfli wurden in unseren Ritterorden 

aufgenommen. 

Schon am nächsten Tag feierten alle das 

Ritterturnier, doch gerade als der Sieger 

verkündet wurde, stahlen Räuber unser 

Preisgeld! Doch die Diebe waren nicht sehr 

achtsam  und haben uns zahlreiche Spuren 

hinterlassen. Wir folgten ihnen und kamen zu einer alten Burg; die Räuberhöhle. 

Dort stellten wir die beiden, noch sehr jungen, Diebe zur Rede. Sie erzählten uns, 

dass sie vom bösen Grafen gezwungen wurden zu klauen und dass er sie 

gefangen hielt. Also beschlossen wir Ritter, den Dieben zu helfen und sie mit auf 

unsere Burg zu nehmen. Doch das passte dem Grafen überhaupt nicht und so 

stellte er uns ein 

Ultimatum, in welchem er 

zwei Kinder 

zurückforderte. Der 

Orden war sich allerdings 

einig, dass die 

Diebeskinder auf keinen 

Fall zurück in die 

Gefangenschaft des 

Grafens gelangen dürfen. 

Also brauten alle Ritter in 

höchster Eile einen 

Abwehrzauber, damit uns 

der böse Graf nicht angreifen konnte. Doch trotz der enormen Bemühungen wollte 

der Trank einfach nicht funktionieren! Der Graf schlich sich verärgert in die Burg 
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und entführte als Ersatz die beiden Täuflinge (Jonna+Meret), welche noch in 

derselben Nacht ihren Pfadinamen erhielten.  

Schlussendlich kamen der König und 

der Graf zur Einsicht, dass ihr ewiger 

Streit unsinnig ist und so 

entschlossen sie sich ihr Land an die 

jungen Ritter zu vermachen. Als 

Dank organisierte die Königsfamilie 

zusammen mit den Rittern ein 

grosses Ritterfest. Obwohl das 

Leben auf der Königsburg ein tolles 

Abenteuer war, kam am nächsten 

Tag schon die Zeit des Adieu Sagens. Uns so kehrten die Wölflis als stolze Ritter 

nach Hause zurück. 
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Fama 2015: Orient Express 

Endlich ist es soweit! Die Reise mit dem Orient 

Express kann beginnen. Schon warten alle 

Gäste, Biber, Wölflis, Pfadis, Geschwister, 

Eltern, Grosseltern, Bekannte…, ungeduldig vor 

ihrem Waggon aufs Einsteigen. Zum Glück 

wurde ihnen das Warten mit verschiedenen 

Ständen leichter gemacht. Da gab es den 

Souvenirstand, an dem man sich sein 

Famadruck machen konnte, die Spielecke und 

ein feines Apèro mit Leckereien aus 

verschiedenen Ländern. Und da gab es noch 

den Losverkäufer, der gar nicht schnell genug 

verkaufen konnte. Nun öffneten die Kontrolleure 

die Tür, doch bevor wir einsteigen konnten, 

mussten wir unsere Billette zeigen oder noch 

eins kaufen. Dann ging die Fahrt los, zuerst 

Richtung Frankreich in die Hauptstadt, das 

schöne Paris. Dort machten die Biber Ferien. Danach ging es wieder zurück in die 

Schweiz, wo plötzlich eine Tote im Zug lag! Nachdem die hiesigen 

Familiendramen gelöst worden waren und der Täter gefasst wurde, konnte es 

wieder weiter gehen. Nach Österreich. Doch, oje, wir haben eine technische 

Panne. Die Mutigsten wurden ausgeschickt, um den Zug wieder flott zu machen. 

Zum Glück konnten alle Probleme, auch mit den Einheimischen, gelöst werden 

und wir fuhren weiter nach Italien. Dort wurde in der beliebtesten Pizzeria der 

Stadt, die Kasse gestohlen! Doch mutige Gäste verfolgten die Diebe und konnten 

sie stellen. Das Restaurant war sehr froh und die Diebe bedauerten alles. Weiter 

ging es nach Griechenland. 

Wir durften nicht 

aussteigen, bevor wir nicht 

unser Wissen über 

Griechenland in einem 

Quiz bewiesen. Da wir alle 

vor der Reise die Länder 

gegoogelt haben, war das 

jedoch kein Problem. 

Schlussendlich ging es 
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noch in die Türkei, wo der verschwundene Affe wieder auftauchte. 

Zwischen den Aufenthalten in den verschiedenen Ländern wurden wir mit Fotos 

der vergangenen Lager unterhalten. Es gab einen kurzen, tollen Film über das 

Herbstlager der Wolfsstufe und es wurde uns vom Jamboree 2015 in Japan 

erzählt. Wir wurden mit einem tollen Essen (Vielen Dank Koala und Helfer)und 

einem grossen Dessertbuffet verwöhnt. Der Losverkäufer hatte auch im Zug noch 

Einiges zu tun und viele Passagiere gingen mit einem Preis nach Hause, sei das 

ein Sackmesser, Turnsack, Kompass, Vogelhäuschen oder etwas anderes. Man 

konnte in Auszügen des Archivs der bald 100jährigen Pfadi Adler Aarau stöbern 

oder durchsehen, welche Pfadilektüre man noch braucht.  

Der Familienabend war wieder ein voller Erfolg. Etwas mehr als 200 Personen 

nahmen teil, ein neuer Rekord. Ein grossartiger Abend mit tollen Darstellungen, 

Fotos, Ambiente, Gespräche und ganz viel Pfadifeeling. Alle haben die Fahrt mit 

dem Orientexpress genossen und freuen sich auf den nächsten Fama 2017.  
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Roverchlaus: Märchen ausser Rand und Band 

Am Abend des 12. Dezember versammelte sich vor dem Pfadiheim eine ganz 

spezielle Gruppe von komischen Gestalten. Sie alle warteten darauf, endlich ins 

Märchenland eingelassen zu werden. Dort wurden sie mit einem Gläschen 

Weisswein und leckeren Fliegenpilze willkommen geheissen. Bald setzten sie sich 

zum Essen nieder, das allen sehr schmeckte. Zum Dessert gab es noch einen 

klebrigen, giftigen Apfel, der den skurrilen Märchengestalten aber nichts anhaben 

konnte (vor allem, weil sich das Reinbeissen etwas schwierig gestaltete). Auch 

der Chlaus hatte den Weg ins Märchenland gefunden und tadelte und lobte alle, 

die es nötig hatten. Nachdem diese Formalität erledigt war, machte man sich auf 

und wanderte tiefer in den dunklen Märchenwald hinein, bis sich jeder, früher oder 

später, zur Hexenbar verirrte und dort auf Leidensgenossen traf. So schwatzte 

und lachte man mal mit einem König, Zauberer, Zwerg, Eiskönigin oder böse 

Königin, mit dem bösen Wolf oder Peter Pan und noch anderen Bewohner der 

Märchenwelt. Als es im Wald langsam schon wieder etwas heller wurde, zogen 

sich die Gestalten langsam wieder zurück und verschwanden in den Tiefen des 

Waldes, aus denen sie gekommen sind.  
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Beziehungsbarometer 

Vivo + Capo = Präpositionenbingo!! 

Mistery + Koala + Aquelli = En Panzer esch eifach besser als es Sarasani! 

Tikki + Ihri Boys = Sit em Härzblatt weiss mer meh... 

Rucksack + Tikki = Nach ein paar langen Stunden wieder vereint! 

Giotto + Tabasco = Vivo leidet sehr darunter... 

Vivo + Lagerplatz = Eine innigere Beziehung pflegt Vivo nicht mal zu seiner Frisur 

Fragola + Tikki = Familie Tamilie 

Siam + Vivo = Waren schon zusammen im Kino!! 

Aquelli + Koala = Ist da wirklich nichts?! Man beobachtet gespannt… 

 

Klatschbar 

Esch Aarau im Huus? - Aquelli benutzt Nutella als Gesichtscréme - Wenn Pögg 

arbeitet, spielt er Mikado = Wer sich als erstes bewegt hat verloren - Maximale 

Verwirrung: Eine zusätzliche Wolldecke auf einen noch nicht geöffneten 5er Bund 

zu binden - Fünf Sterne Küche im SoLa - Lektion 6; man schliesst sein Zelt, bevor 

man auf die Unternehmung geht! - Perfekt sitzt nur eine Frisur! - Sueños 

Kreativität endet bei "Paul" - Gadget gibt ein gutes Haustier ab - "Ein Matchef ist 

kein Matchef" Vivo, 2015 - Nimm si –  
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