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Tschau, Salü, Ola, Hellou, Pongschur, NiHau,
Kalimera, Moin, Merhaba, bok
Magsch di no dra erinnere, wo de letscht Adlerpfiff e
Briefchaste gflatteret esch?! Jo, de hets doch e so e
super Redaktion gha?! Genau, aber etzt gets ebe e neui!
D’Redaktion met em Taifun, de Baski, Nana und Gömpi esch
en wohlverdiente Ruestand gange und ab jetzt übernemmt
es neus Team die toll Ufgab, emmer weder mol en loschtige,
aktuelle und sprützige Adlerpfiff usezbrenge!!
Mer freue ois of die neu Heruseforderig und wönsche euch
vell Spass bem Läse!
Euses Bescht und Allzeit Bereit
Tesa, Chömi, Flintsch und Inuri
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Wir sind ausgezogen und weggezogen. Wir haben abgegeben und
weggegeben. Wir haben selbstlos gechenkt, wir haben andere
geweckt.
Das AP Team, so wie ich es kannte, als ich selbst ein Teil des Teams war,
exisiterte seit 2009. Damals konnte eine Ausgabe des alten Teams nicht
fertig gestellt werden, weil den Autoren die Informatik versagte. Aus
mir unbekannten Gründen, kam ich dann irgendwie in den Genuss, diese
Ausgabe fertig zu stellen.
Dabei stellte sich mir gleichzeitig die Frage, wie denn der AP in Zukunft
aussehen sollte, wenn ich meine Finger bei der Gestalutng mit im Spiel
hatte. Das Layout von Aramis gefiel mir sehr und wir übernahmen es für
unsere erste Ausgabe.

Bei der zweiten Ausgabe, der Nummer 142 liess ich mir dann ein neues
Layout einfallen. Es war auf einer Reise ins Appenzellerische Teufen,
auf der ich diese Idee hatte. Das Resultat ist in all unseren Ausgaben
von 142-146 zu sehen. Damit sei das grundlegende Layout und nicht der
Inhalt der Ausgaben gemeint.

Für den Inhalt waren die Schmiedinnen der Redaktion verantwortlich.
Dies war eine überaus heikle Sache. Rechnete man doch bei fünfzig Prozent der Inhalte mit Fremdartikeln. Diese wurden häufig später als zur
abgemachten Frist eingeliefert. Somit bestand eine Seite der Verantwortung der Schmiedinnen darin, die Journalisten auf ihre Verspätung
hinzuweisen und gleichzeitig Druck auf sie auszuüben. Viel Lob hat ihre
Ausdauer in diesem Bereich verdient.

4
Auf einer anderen Seite kam ein Feuerwerk von Kreativität und Ideenvielfalt zusammmen. Allen voran Gömper, Nana und Baski warfen die Wogen
der verschiedenartigsten Einfälle auf. Mal ein Quiz, mal ein Sudoku, mal
eine Rubrik „weisch no...“, mal die Wanderhenne Baschi. Mit diesen drei
Roverinnen war in der Redaktion immer etwas los. Und wer will heute
anführen, er häbe sich mit den AP Ausgaben nicht prächtig unterhalten?

Es bleibt das Recht des Lesers, unsere Arbeit zu würdigen oder zu tadeln.
Wir haben getan was wir konnten und hatten Spass dabei. Dem neuen
Team soll es genau so gehen. Und wenn ihr liebe Leser, dem neuen Team
einen Gefallen tun wollt, dann seit doch bitte so pünktlich und liefert
eure Artikel zur abgemachten Zeit ab.

Vielen Dank an alle, die unsere Arbeit genossen.
Unser Best und allzeit bereit
entalssene AP Redaktion

Fama
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Am 29.10.12 war es wieder einmal so weit: Die freiwillige
Feuerwehr Adler Aarau traf sich zur Generalversammlung. Mit
heulenden Sirenen und in voller Uniform traten wir an, um die
Heldentaten unserer Feuerwehr zu vernehmen. Sie mussten
schon viele kuriose Brände löschen, wie jener im Altersheim:
Als die erhitzten Gemüter der Männer ein Rollstuhlrennen
veranstalteten, um einer Dame zu imponieren. Bei diesen hohen
Geschwindigkeiten fingen die Reifen Feuer, doch dank unserer
Feuerwehr haben sich die Reifen und Gemüter wieder abgekühlt.
Auch den tanzwütigen Schlümpfen konnte dank dem beherzten
Einsatz der Feuerwehrmänner geholfen werden, so dass sie nun
im gezügelten Masse weitertanzen können. Die Feuerwehr hilft in
jeder Situation, auch wenn jemand kopfüber in einem Fernseher
steckt, welchen man zufällig beim Aufräumen gefunden hat. Mit
vielen Ideen und schlussendlich mit vereinter Kraft, konnte der
Fernseher befreit werden. Wir haben uns an die vergangenen
Lager erinnert und währenddessen ein köstliches Abendessen mit
Dessert genossen. Der Abschluss des Abends krönte eine tolle,
spektakuläre Feuershow. Danach gingen wir alle satt, zufrieden
und glücklich nach Hause, (ausser jene, die noch aufräumen
mussten.)
Mis Bescht
Inuri

Pfadibott
Fata
Bottana
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Der diesjährige Pfadibott fand unter dem Motto „Fata Bottana“
in Reinach von der Pfadi Rymenzburg organisiert statt. Am
gesamten Bott ging es darum, das entlaufene Kamel Hüübert
zu suchen. Unsere Abteilung war mit 2 Gruppen aus der zweiten
Stufe und einer aus der ersten Stufe vertreten. Die 2. Stufe
musste bei einem kreativen Postenlauf alles geben, um Hüüübert
zurückzulocken. Es wurde zum Beispiel ein weibliches Kamel
hergestellt, welches Hüüübert anlocken sollte. Auch die 1. Stufe
gab alles und schliesslich tauchte Hüüübert dann wirklich auf.
Auf der Schlussrangliste belegten die 2. Stüfler von Ritter den 9.
die Jungs von Küngstein den 12. Platz. Die 1. Stufe schaffte es
auf den 23. Schlussrang.
Azb Bounty

Stammweekend Ritter 7
Im November hat sich der Stamm Ritter bei der Partnervermittlungsagentur „together forever“ angemeldet, weil sie das
ständige Singelleben satt hatten.
Auf der Suche des richtigen Partner in Mallorca, hatten wir
einen sehr sympathischen Reiseführer namens Rodriguez
kennengelernt. Leider konnte eine Leiterin der Agentur das „R“
nicht aussprechen. Dies ertrug der liebe Rodriguez nicht und
machte sich wütend mitsamt dem „R“ aus dem Staub. Weil das
sprechen ohne „R“ sehr mühsam ist, mussten wir dafür sorgen,
dass der Buchstabe wieder zurück gebracht wurde. Dafür gingen
alle auf einen Selbstfindungspfad und am Abend besuchten wir
gemeinsam den Ballermann. In der Nacht weckte uns plötzlich
die Polizei und verhörte uns wegen dem verschwundenem „R“.
Dank einem Tipp wussten wir, wo man den Buchstaben suchen
musste. Zusammen mit den Gesetzeshütern machten wir uns auf
die Suche. Nach ein paar erfolgreich gelösten Aufgaben, trafen
wir auf Rodriguez Mutter. Durch einen Trick, welchen uns die
Mutter anvertraut hat, konnten wir das Diebesgut von unserem
Reiseführer zurückholen. Nach dieser erfolgreichen Nacht gingen
wir, glücklich über das wieder vorhandene „R“, schlafen. Am
nächsten Morgen genossen wir ein ausgiebiges Frühstück und
machten uns anschliessend, leider immer noch Solo, auf den Weg
nach Hause.

Stammweekend
Küngstein
8
Die Gründung eines Staates
Im kalten Morgengrauen eines Samstagmorgens (um 10) im November
trafen sich die Parlamentarier des Stammes Küngstein, um das erste
Plenum ihres neu gegründeten Staates „Küngstaat” stattfinden zu lassen.
Weil jeder Staat Gesetze braucht, wurden diese auch zuerst festgelegt.
Neben den üblichen Verboten und Beschränkungen („Handys und Fussball
nur am Dienstagmorgen” oder „Nacktdefäkieren im Wald untersagt”)
wurde auch über juristische Perlen wie zum Beispiel das „Verbot neuer
Rüebli” oder die Volksinitiative „Gülle für alle” debattiert.
Schliesslich wurde beschlossen, dass man in die militärische Offensive
gehen sollte und die Nachbarsstaaten auf fortschrittliche Kriegstechnologie
ausspionieren sollte. Man will sich ja schliesslich nicht die Butter vom
Brot nehmen lassen. Also schlich man sich in feindliche Gefilde und
entwendete einige streng geheime Pläne, welche sich alle um ein
spezielles chemisches Element drehten: Todium. Also wurden alle Ecken
des Landes nach diesem Element durchsucht und man fand tatsächlich
genügend davon, um eine Bombe zu bauen.
Nach getaner Arbeit versammelten sich die Spione/Politiker/Pfader zu
einem gediegenen „Parlamentarierznacht” (Der Salat war geil.) Mitten
in der Nacht bekamen wir dann aber plötzlich eine Meldung eines
Aussenpostens: Man wolle uns unsere Bombe stehlen. In einer epischen
Schlacht ohne Rücksicht auf Verluste wurden unsere Feinde aber dennoch
unterjocht und gezwungen, einen Friedensvertrag zu unterzeichnen.

Ja, so war das. Allzeit bereit,
PfönderZönder.

Roverchlaus
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Die Rover der Pfadi Adler Aarau trafen sich im Pfadiheim zu
einem Ökotreff, an dem über die Zukunft der Welt und Umwelt
diskutiert werden soll. Nach dem Apéro wurde die äusserst
friedliche Gesellschaft zu Tisch gebeten, wo es ein feines
Znacht gab. Spät am Abend erschien noch der Samichlaus bevor
man dann noch lange, sehr lange feierte!
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Waldweihnachten

Weil Frau Bonilla sich nicht auf
den Winter freute,
und nebst ihr noch and‘re alte
Leute,
beschloss Liam rasch zu
handeln,
um das Düstere ihrer Augen in
Leuchten zu verwandeln.
Als er mit Vater auf den
Weihnachtsmarkt ging,
ein leuchtender Stand seine
Aufmerksamkeit fing:
‚Brunos besondere Bonbons‘
stand auf grüner Wand,
hinter der der kahlköpfige
Bruno stand.

Liam kaufte die Bonbons und begann
auf Brunos geheissen,
Bonbon um Bonbon in die Briefkästen
der traurigen alten Leute zu schmeissen.
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Am nächsten Tag, Liam konnte seinen Augen kaum trauen,
waren die alten Leute daran, einen Schneemann zu bauen!
Als Liam nach den Gründen für ihr Strahlen und das
Verschwinden ihrer Ängste fragte,
staunte er, als Frau Bonilla ihm folgendes sagte:
“Ach weißt du”, sagte Frau Bonilla, “Wir haben gemerkt, dass
so ein Sommer nie zu Ende ist, solange man sich daran erinnern
kann.”
“Und da ist uns eingefallen, dass Sommer nur schön sein
können, wenn es auch Winter gibt”, ergänzte Frau Pfender.
“Ja - und dass Zeit viel zu schade ist, um keine Erinnerungen
daraus zu machen!”

Mis Bescht Salsa
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Skiweekend mit SGA

Am Freitagabend besammelten wir uns alle am Bahnhof Aarau.
Etwa 20 Personen machten sich mit dem Zug auf den Weg nach
Davos. Die Pfadi St.Georg Aarau war etwas zahlreicher, wir von
Adler Aarau waren nur zu zweit. Obwohl wir erst spät ankamen,
waren wir noch nicht müde und erkundeten Davos. Mit der Zeit
gingen wir aber trotzdem schlafen, damit wir am nächsten Tag fit
waren. Am Samstag gingen wir gestärkt durch ein gutes Frühstück
das Skigebiet von Davos-Klosters erkunden. Das Wetter war super
und wir fuhren bis spät Ski und Snowboard. Nach dem Après-Ski,
das natürlich nicht fehlen durfte, assen wir alle zusammen in
einem Restaurant Pizza und Hamburger. Am nächsten Morgen
waren viele müde wegen der kurzen Nacht und deshalb sind
einige schon früher abgereist. Obwohl sich die Sonne nicht zeigte
und es sogar noch schneite gingen ein paar trotzdem noch auf
die Piste. Weil es aber mit der Zeit zu kalt wurde, verbrachten
wir die meiste Zeit in einer Skihütte. Am späteren Nachmittag
machten sich dann auch die letzen auf den Heimweg. Nach einem
erlebnisreichen Wochenende kamen wir müde wieder in Aarau
an.
Allzeit Bereit
Zolona

Pfingstlager Wolfstufe
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Am Samstig hämmer eus am WSB Bahnhof besammelt und dette hämmer
au d‘ Ronja und eres Mami d‘ Lovis troffe. Die send frösch vom Markt cho
und plötzlich esch ene vo Borkaräuber, erne Gägner, de Schlössel zode
Borg klaut worde. Da esch notürli gar ned guet gsi, well alli Räuber of
Beutezug gsi send. Mer händ de Ronja und de Lovis notürli gseit, dass mer
ene hälfe und händ eus grad of e Wäg zo de Borg in Rinach gmacht. Dette
hämmer de Mathis, de Ronja ere Papi, atroffe wo ganz eleige ede Borg
gwartet het, alli andere Räuber send nämli vo de Borkaräuber ENTFÜERT
worde. Nach ere chorze Stärkig hämmer eus ofe Wäg gmacht, um die
restliche Räuber weder zroggzbecho!! Nach spannende Speli hämmer au
scho z’Nacht gässe, nämli feini Spaghetti Bolognaise. Nachem z’Nacht
hämmer no s erscht mol för d Abzeiche glehrt, Morse, Fürli und Sanität.
Bem Lagerfüür hämmer denne au no de Lagerpakt abgmacht und send
denne nachere super Guetnachtgschecht öber d Ronja go pfuuse. Am
nöchste Morge hämmer met emene rechtig feine z’Morge met Späck und
Rührei chönne starte. Als ersts hämmer Hötte em Wald baut, us Holz und
Blätter,…, damet mer au no es sechers Versteck vor de böse Borkaräuber
händ. Zom Z’Mettag hämmer chönne Wörstli us Bouillonsuppe fische und
mer händs gnosse, grab e eusne neue Hötte z’ässe. Am Nomittag hämmer
zersch mol no för d’Abzeiche güebt und no neui Sache glehrt, bevors de
s’Atelier geh het. Det het me äntwäder chönne en Löffel us Holz schnitze
oder en grosse Chorb flächte. Da esch beides ned ganz eifach gsi und het
euses ganze Gscheck brucht. Denne esch plötzlich en Räuber uftaucht
und het eus verzellt, dass sech Borkaräuber nöchere und mer eus schnäll
müend chönne verteidige!!!
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Dorom händ mer eus gra ad Arbet gmacht und agfange us Stäcke, Schnuer
und Gömmeli es Katapult z’boue. Was erschwert esch worde dor die böse
Ritter wo eus emmer weder send cho Sache chlaue. Und au onter de
verschedene Groppe, wo mer gha händ, het me sech döffe bechlaue, well
jede jo het welle s‘beschte Katapult ha. Nachdem au d’Munition fertig
gsi esch, semmer denne Borkaräuber entgegezoge und händ si erfolgrich
chönne ed Flucht schlo. Nachdem Erfolg hämmer natürli au es rechtigs
Räuberfescht müesse fiire. Mer händ alli e Kriegsbemolig becho und
händ eus em grosse Räubersaal versammlet. Es het feini Pommes Frites
(sälbergmacht) und Poulet (womer händ döffe Chnöche eifach hende use
schmeisse) geh, notürli hets au no e gsunde (und feine) Gmüesdip geh!
Nachdem mer no am Lagerfüür chli gsonge händ, semmer de au schnell
mol es Bett ghüpft und händ wölle en Ruhe d Ronja Gschecht lose, wo
plötzlich de Mathis en Schlafsaal inegstörmt esch cho......
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.....schnäll hämmer eus of e Wäg gmacht zom Welddrudehorst, well mer
händ ede Ronja erem Zemmer en schwarzi Fädere gfonde. Dette semmer
aber zwonge gsi omzchere, wells eifach zvell Welddrude gsi send. Of
em Zroggwäg semmer em Birk Borkasohn, begegnet. Er het eus, obwohl
er eigentli en Feind vo de Mathisräuber esch, sini Helf abote, denn er
weiss wie me d’Welddrude chan vertribe. Zersch hämmer müesse zo de
Chrüterhäx und die het eus gseit, wie mer zo de Chrütli chöme, wo bem
heilige Räubergrab vergrabe send. Aber si machts ned omsonst, sondern
verlangt 2 Chender als Bezahlig. Wiiter semmer zo de Ritterfestig zom
dette Wii z’becho, för e Trank. Denne semmer weder zrogg zom Horst und
händ d’Welddrude vertrebe, dette hämmer au all eusi Chender weder
gfonde und d’Ronja. Well die entführte Chender Drudegeft becho händ,
händ si müesse en Trank trenke und händ alli en Pfadiname becho: Slaja,
Ayana, Naermo, Lioba, Fragola, Torinox, Acara, Muck und Simba!! Am
Mäntig hämmer no s Huus potzt und eusi Abzeicheprüefig abgleit. Nachem
z’Mettag hämmer eus au scho ofe Wäg zom Bahnhof gmacht und händ
eus vo de Ronja und em Birk verabschedet. Mer händ no gseit, dass mer
eus vornäme die zwoi Räuberstämm zäme z’brenge. Fröhlich semmer hei
gange und händ eus of die wohlverdient Duschi gfreut!!
Euses Bescht
Wolfstufe

16

Pfingstlager Pfadistufe

Nachdem wir die erste Etappe unseres Pfila-Hikes mit dem Zug hinter uns
liessen, machten wir uns zu Fuss auf den Weg nach Mägenwil.
Mit einer Hose mehr als zuvor, sind wir munter aber nicht mehr so frisch
angekommen.
Die erste Frage stellte sich: Wo übernachten wir?
Nach kurzer Zeit war dieses Thema auch schon erledigt. Eine nette
Familie stellte uns ihre Herdplatte und Pfannen zur Verfügung und zeigte
uns anschliessend unseren Schlafplatz auf dem Dachboden.
Nach einer ruhigen Nacht verabschiedeten wir uns und marschierten mit
viel Gelächter und guten Storys unserem Lagerplatz entgegen.
Womer de acho send, hämmer en chliine Rondgang gha. De hets Zmettag
geh ond de hets au scho metem Uufbou agfange: Zersch d Fähnlizält,
denne WC, Chochizält ond Lagerfüür. S Chochizält esch rächt e Chrampf
gsii, well d Böim zemmli höch ond einigi Äscht em Wäg gsii send. Scho am
Aafang bede Seili hets en chliini Panne geh: de Terk gompet voll of enes 2l
Tetrapack Orangesaft ufe. De händ nochär s Tarnnetz ond d Schue gchläbt
ond orangig gschmöckt.
Nachem Uufbou hets en SpiSpo geh ond denne es Abchoche. Aso hämmer
alli Zäme Dip, Härdöpfelstock, Hackfleisch, Gmües ond zom Dessert
Schoggifröcht gchochet ond denne gässe. Nach de Ämtli hets de no es
Lagerfüür geh.
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Zmezt ede Nacht esch plötzli en Schlägertrupp vom Atilla uftaucht ond
mer händ müesse verschedni Informante befroge ond es Schlofmettel
broue, das de Atilla vorläufig usgschaltet esch.
Am nöchste Morge hets es feins Zmorge geh ond de hämmer aagfange
plane wie mer de Atilla ein för alli Mol looswärde. Nachem Zmettag het
de Flotteurlauf gstartet.
De hets nomol en SpiSpo geh ond denn auscho Znacht. Nochär hets
es Nachtgländgame met Lüchtstäbli geh, wo mer metem Atilla en
Fredensvertrag händ chönne uushandle. De Tag hämmer metemene
Lagergrecht abgschlosse wos verschedensti Verurteilige zB. förs „Team
Blondie» oder för de Dezibel geh het.
Am Mäntig hämmer zemmli früe müesse uufstoh wel nachem Zmorge on
dem Morge-SpiSpo het grad de Lagerabbou gstartet. Nachdem alles abbout
gsii esch ond mer euse Lunch gässe händ semmer Rechtig Othmarsinge
gloffe ond dete ofe Zog zrogg nach Aarau.
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Weisch no ...

Sola 1991 Les Verrières; JU
Lageraufbau – ein SELVA nichts Einfacheres als das!
Wir hatten schon viele Vorbereitungsstunden in unser Sola investiert, alle
Tagesprogramme genau geplant, Materiallisten, Einkauflisten, Packlisten
etc. erstellt etc. Das Zwiwola (Zwischenwochen – Lager; man ist von
Montag bis Freitag jeden Abend mit der ganzen Leitercrew im Pfadiheim
und bereitet sehr intensiv aber auch effizient das Sola vor) war super und
alle Leiter inklusive mir als Lagerleiter hatten ein sehr gutes Gefühl.
Diese positive Stimmung hatte sich offenbar auch auf die Pfadis übertragen
und wir hatten sehr viele Anmeldungen, so dass wir am Schluss mit fast 60
(sechzig!) Lagerteilnehmer rechnen durften.
Bevor es aber los ging Richtung Jura, der Weg war uns vom Reko
– Trip her bestens bekannt, feierte die Stadt Aarau noch den Beginn
der Sommerferien, dieser Anlass heisst heute immer noch Maienzug,
und darf als Lagervorbereitung nicht fehlen!!!! Am Samstagmorgen,
nach dem obligaten Frühstück am Hallwylersee versammelte sich die
Leitercrew im Pfadiheim. Für den Materialtransport hatten wir ein Büsli
sowie 2 PW’s organisiert. Die ganze Crew verstaute das bereits im Voraus
bereitgestellte Material in den Fahrzeugen und dann endlich endlich
waren wir unterwegs ins Sola. Rund 10 Leiter und Leiterinnen kamen mit
ins Vorlager, die restlichen blieben in Aarau und reisten zusammen mit
den Pfadis am Montag im Zug und Postauto nach Les Verrières.
Wir hatten uns viel (zu viel?) vorgenommen für das Vorlager. Wir wollten
die Pfadis mit einem fast fertig aufgebauten Lagergelände überraschen.
Es war also klar, wir durften nicht viel Zeit verlieren und machten uns
sofort an den Aufbau der verschiedenen Lagerbauten. Logischerweise
musste die Küche zuerst stehen, schliesslich hatten schon bald einmal
alle Hunger und wollten verpflegt werden. Aber schon der Aufbau der
Küche dauerte für mich ewig. Es war also schon später Nachmittag, bis
sich eine zweite Gruppe daran machten den „Selva” aufzustellen. Ein
„Selva” ist ein grosses Aufenthaltszelt, ähnlich wie ein Sarasani. Aber
wer bauten den schon ein Sarasani, dass kann ja jeder! So oder ähnlich
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dachten wir zumindest in der Vorbereitung, und entschlossen uns ein
Selva aufzustellen. Für eine Selva braucht es aber nicht nur ein Mast
in der Mitte, sonder 6 Stück, je 3 Masten links und 3 Masten rechts.
Immer zwischen 2 Masten wird ein Seil gespannt so dass am Schluss an
den 3 hängenden Seilen die Blachen befestigt werden können. Alles war
organisiert, die Masten, die 3 Spezial – Seile (extra bei bekannter Firma
mit Tier im Logo aus Seon vor dem Lager gekauft) eine Aufbauanleitung
und ein wenig know – how. Ich hatte mal in einem Leiterkurs ein kleines
Selva – Zelt aufgestellt. Dass es just um 17.00 Uhr als wir mit dem Aufbau
richtig loslegten auch noch zu regnen begann, kümmert uns zuerst nicht
weiter. Die andere Gruppe war mit der Küche fertig und konnte so die
Leiterzelte aufstellen und unser Gepäck ins trockene bringen.
Die ersten Schritte gingen eigentlich noch ganz einfach: Masten richtig
auslegen, 2 kleine Löcher für den Fusspunkt von jeweils 3 Masten, dann die
3 Seile sauber abmessen und am richtigen Ort an den Masten befestigen.
Zu guter Letzt nochmals 4 ganz normale J+S – Maniupulierseile an den
Masten befestigen und schon konnte es losgehen…………………………
Alle anwesenden Personen verteilten sich so, dass jeder ein Seil in der
Hand hatte. Nun war das Ziel, mit hilfe der Seile und (etwas!) Muskelkraft
die 6 Baumstämme aufzuziehen und die Konstruktion so abzuspannen, dass
nur noch die Blachen an die Seile aufgehängt werden mussten. Hmmm
leichter gesagt als getan: beim ersten mal schrie Strick plötzlich „ich cha
nüme! ALLI sofort loslahhhhhhhhhh”, gesagt getan, die Masten krachten
zu Boden – kurze Pause, Kräfte sammeln, nochmals kurz durchsprechen
wie es eigentlich ablaufen sollte und dann los zum zweiten Versuch. Naja
in der Zwischenzeit regnete es sehr stark, oder anders gesagt wir waren
mitten in einem Sommer – Gewitter, auch das noch! Aber eben ein Adler
gibt nicht so schnell auf und 10 schon gar nicht, ist ja klar!
Der zweite Versuch lief eigentlich ganz gut bis,………………………..
………………… in unmittelbarer Nähe ein Blitz in den Wald einschlug!
Augenblicklich liess jeder sein Seil los und rannt möglichst weit weg, die
Masten krachten zum zweiten Mal unter grossem Getöse zu Boden. Es
stellt sich heraus, dass der Blitzeinschlag einige Kilometer entfernt war,
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und für mich viel wichtiger, die ganze Konstruktion auch beim zweiten
Absturz kein Schaden genommen hatte!
Es war in der Zwischenzeit schon recht dunkel, und unsere Kräfte auch
schon mehrheitlich aufgebraucht. Also beschlossen wir, den dritten
Versuch auf Sonntag zu verschieben.
Nach einer kurzen Nacht, Tagwache war um 06.30 Uhr weil wir ja
hinter unserem Fahrplan bezüglich Lageraufbau zurücklagen, schickten
wir uns an, den dritten und hoffentlich letzten Versuch zu starten,
das Grundgerüst des Selva aufzuziehen. Und siehe da beim dritten
Mal klappte alles bestens und nach einer weiteren Stunden die wir
verbrachten mit dem aufhängen der geknöpften Blachen war der Selva
fertig, und ich zugegebenermassen recht stoltz! Es war nämlich der bis
zu diesem Zeitpunkt grösster Selva welcher von Pfadis aufgestellt wurde!
Dieser Punkt habe ich aber wohlweislich erst erwähnt als der Selva fertig
aufgebaut war……………………..
Auf jeden Fall waren die Pfadis welche dann am Sonntagnachmittag
auf dem Lagergelände eintrafen recht beeindruckt von den bereits
aufgebauten Lagerbauten, natürlich insbesondere vom Selva.
Adrian Bühler / Chlaph (1991: 2. Stufenleiter und Lagerleiter)

Chicken Brandoori
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oder die Art Hühner korrekt zu kremieren
Kulinarische Einmaligkeit aus dem Sola 2011

Ein Rezept für 25 Pfadis, die nachher noch hungrig sein wollen.

Man entzünde ein grosses Feuer aus dem Holz sämtlicher Fähnlibauten
und lässt es mehrere Stunden niederbrennen, so dass ein grosser Glutherd
entsteht.

Die 10 Poulets, die vorher beim Dorfmetzger geholt worden sind, werden
in der Zeit fertig gemacht. Mit selbstgemachter Marinade sowohl von
aussen, wie auch von innen, einbalsamieren. Danach in einen Mantel von
Alufolie hüllen.

Unbedingt auf gute Ratschläge hören!
„Jo, die tüender eifach id Gluet, guet zuedecke und für zwöi Stunde
drinne loh.”
Nach zwei Garstunden mit einer Schaufel die Hühner
suchen.
Sind nur noch Alufolienklumpen, die einen Zehntel des
ehemaligen Poulets ausmachen, zu finden, wurden die
Poulets erfolgreich kremiert!
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Leiterübersicht
Wolfstufe

Pfadistufe

Böötliweekend
Für Rover:
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Kala 2013

An alle Wölfe, Bienli, Pfader, Pfadisli, Leiter und Eltern!
Das Kantonslager der Pfadi Aargau findet vom:

22.07.13- 03.08.13
statt.

Als Zofen, Knappen, Burgfräulein und Ritter werden wir mit anderen
Pfadiabteilungen in Pfäffikon ZH Drachen, Gaukler und Zauberer
kennenlernen!
Weitere Infos dazu bekommt ihr bei euren Stu-Leis und auch unter
www.exkalabur.ch
Aber auch eure Leiter werden euch laufend auf dem neusten Stand
halten.
Wir freuen uns auf ein sommerliches Mittelalter-Abenteuer mit euch!

Anmerkung der Redak!on: Das letzte KALA fand 1999 sta"! Ihr könnt
euch also ausrechnen, wann das übernächste ist. Ein Argument für die
Teilnahme ﬁnden wir!

Pfadireport Engima
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Der (Stoff)Vogel
Am Samstag den 3. März trafen wir Ritter uns im Pfadiheim. Da
fanden wir am Boden einen farbigen (Stoff)Vogel wir fragten
uns von wo er kam? Unsere Vermutung war: „Er kommt aus
dem Urwald“! Danach wurden wir in zwei Gruppen aufgeteilt.
Unsere Aufgabe war etwas zu bauen mit dem wir etwas über
die Vergangenheit des Vogels hören konnten . Wir hatten ca. 10
Minuten dafür Zeit. Als wir in seine Vergangenheit hinein hörten
bekamen wir viele zum Teil auch lustige Infos heraus. Zum
Beispiel: er lebt im Schlamm, er kann durch Mäuselöcher fallen,
spricht am Besten französisch und so weiter. Aber am Schluss war
klar, dass er der Vogel von Kapitän Jack Sparrow ist. Und dass
Jack unseren Adler gestohlen hatte, weil er ihn so cool fand! Das
gefiel uns natürlich gar nicht! :D
Nachher assen wir etwas zum Zvieri. Am Schluss spielten wir noch
ein paar mal „Schitlischutis“ und „Fünfzehn Vierzehn“. Und da
war auch schon 17.00 !!!
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Pfadireport Wiselbi
Hela 2011

Beziehungsbarometer 27
Salsa & Herk:

Die Prognosen in der 1. Stufe stehen nicht schlecht!

Inuri & Flintsch:

Waren die kalten Hände doch mal von Nutzen…

Herk & Yoko:

Sie findet ihn auf alle Fälle nicht schlecht!

Spruso & Flintsch:

Wohl einen Mat.-Putz zu lange gewartet…

Baschi & Gorilla Joe: Vielleicht sind sie ja doch nur durchgebrannt…
Sangria & Zulu:

Lady Blumentopf und Sir Hans-Paul von Kuhmist

Tesa & Samson:

Der erste Brief gab’s schon mal…

Morenga & Herk:

Rudenz und Bertha in love

Baski & Salsa:

Wir tun’s!

Tesa & Corrado:

Sie waren die ersten!
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Klatschbar

$Fremder, wir mögen keine Fremden $Inuri: „Grusligi
Nachtüebige schade Chend ned, i mein lueget mol mech a!”$
Enten gegen Hasen: die grosse Schlacht$ Glazenpeer spielt
Glazenpeer$ Sola 11: Wo ist Walter 1.2?$ Verchleidig vom Herk
för’s Pfila: en Bart wachse lo$ Arri-Harri, Cörri, Möre, Zäre,
Cömber, Täse, Säle, Fly, Täre $ Wenn de Flintsch sini Hand
ufhebt, weiss mer nie, öber jetzt en Block öberneh wett, oder ächt
doch nor es Salzstängeli...oder öb sini Hand eifach so “ufezockt
esch”$ Save!$ Teris Imbiss: Hamburger um 3 Uhr morgens für
alle Küngsteiner$ ZwingUri aus 170 Migros-Tetrapak$ De Mogli
planet s Sola 2012 ganz elei$ Terk: „Da chame au am 12i no
ässe!”$ Dank Migros: ein ganzes Auto voller Lebensmittel inkl.
Sélection-Chips und 20 Liter purem Sirup$ D Tesa zum 12-MeterBaumstamm fürs Sarasani: „De esch vell z'chorz!”$Miner’s
Junction- Wer suchet, der findet. Wer drauftritt verschwindet$
Fallender Baumstamm gegen liegende Säge: ein rechter Winkel
als Resultat$ Chicken Brandoori$ Salsa:”Hebed ehr gra Händli?!
Waaaaas ehr auu??!!!” $

Ein kleiner Kochtipp zum Schluss:
Ein Straussenei entspricht etwa 25 Hühnereiern
und braucht anderthalb Stunden,
bis es hartgekocht ist.

Die Pfadireporter für den nächsten Adlerpfiff sind:
Carita
Tabasco
Rambo
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