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Liebe Leser, liebe Leserinnen des Adlerpfi ffes
Dieses Jahr geht es gross zu und her in unserer Abteilung.

Angefangen hat es mit den beiden Pfi las. Ihr habt es sicher alle 
mitbekommen, die Pfadistufe wurde das ganze Lager von einem 
Kamera Team begleitet. Diese schauten den Teilnehmern über 
die Schultern und nahmen das ganze Pfadileben auf Kamera auf, 
so dass sie diese Aufnahmen im Fernsehen zeigen können. Die 
Wolfstufe hingegen konnte einen neuen Rekord festlegen, sie 
hatten das erste Mal 27 Teilnehmer in ein Pfadilager mitnehmen 
können und zwar unter dem Motto Adler im Orient. Aber nicht nur 
für die Teilnehmer war es ein gutes Jahr, auch für die Leiter, denn 
viele haben J+S Kurse besucht. 
Das grösste Highlight war das Kala, das Kantonallager der Pfadi 
Aargau welches alle 14 Jahre statt fi ndet. Es stand unter dem 
Motto Exkalabur, entdecke das Mittelalter! 
Auch ein kurzer Blick ins nächste Halbjahr lässt die Erwartungen 
steigen, das Fama, Stammweekends, Chlaushöck und 
Weihnachten!

Haben wir euch neugierig gemacht?
Dann lest den Adler Pfi ff 

Euses Bescht Tesa, Inuri, Flintsch und Chömi

Vorwort



Adler Aarau hat nun auch endlich eine Biberstufe! Jeden zweiten Samstag 
treffen wir uns beim Pfadiheim für ein neues Abenteuer. 
Vor Kurzem hatte der etwas tolpatschige und schusslige Biber Oskar 
Hölzi seinen Schatz verloren. Selbstverständlich halfen wir ihm bei der 
Schatzsuche. Wir gingen mit Oskar durch die verschiedenen Länder, die 
er bereiste und lernten dabei so einiges über die dortigen Bewohner. Wir 
mussten aber auch immer wieder beweisen, dass wir die Richtigen für 
diese Schatzsuche sind und einige schwierige Aufgaben bestehen. Es war 
eine lange Reise durch die Länder, und auch wenn wir den Schatz nicht 
sofort fanden, so hatten wir in jedem Land Hilfsgegenstände für die 
Suche gefunden. Und die Zahl der fl eissigen Schatzsucher hatte sich auf 
dem Suche auch stetig vergrössert!
Kurz vor den Sommerferien haben wir Oskars Schatz dann endlich 
gefunden. Oskar hatte ihn im Schlaraffenland verloren. Doch um dahin 
zu kommen mussten wir einige Hürden mit Hilfe der zuvor gefundenen 
Hilfsmittel meistern: mit der Taschenlampe durch einen grossen Tunnel, 
mit den Seilen über eine Brücke und mit der Schaufel dann den Schatz 
ausgraben. Zum Glück hatte Oskar nicht vergessen, dass er den Schlüssel 
für die Schatztruhe seinem Hasenfreund Schnuffel gegeben hatte, so dass 
wir die Truhe auch öffnen konnten. Und so hatte Oskar endlich seinen 
Schatz wieder und wir konnten uns im Schlaraffenland als Belohnung den 
Bauch vollschlagen. 
Nach den Sommerferien stürzen wir in ein neues Abenteuer 
mit Oskar an unserer Seite. Vielleicht bist auch du dabei?

 Met Freud debi
 Morla & Anja

Die Biberstufe richtet sich an Kinder im Alter von 4-7 Jahren. 
Cynthia Brunner v/o Zera beantwortet gerne weitere Fragen 
(zera@adleraarau.ch).

BiberstufeBiberstufe



Unsere alt bewährte Tradition fand dieses Jahr mit einem 
neu gestaltetem Programm statt. Das alljährliche Brunchen 
wurde diesmal mit spielerischer Vielfalt durchgeführt.
Um unser Morgenessen aufzupeppen, rätselten wir 
in unseren Tischgruppen um des Quizes Lösung ;)
Die Siegergruppe bekam mit grossem Applaus einen 
leckeren Brotaufstrich. Danach durften alle sich 
beim abwechslungsreichen Zmorgenbuffet bedienen.
Nach gutem Essen und tollen Gesprächen versammelten jene die 
Lust hatten, sich draussen um aktiv an Spielen teilzunehmen.
Nach einem lauten Abschleichen und Schlussruf gingen wir nach 
Hause.

BiPi-Brunch



Aufbaukurs
 Wolfsstufe

Klassenzusammenkunft der Abschlussklasse 1983
Nach einer Durststrecke von vielen Jahren wagte ich mich als erster 
Adler wieder einmal in einen Hauptlagerleiterkurs der Wolfstufe. 
Der Kurs fand unter dem Motto ``Kalssenzusammenkunft der 
Abschlussklasse 1983``. Mit 23 anderen Wölfl ileiter aus den 
Kantonen Solothurn und Aargau traf ich im Pfadiheim von 
Wallisellen ein. Dort verbrachten wir eine Woche mit unseren 
Kursleitern, welche uns alles über die Hauptlagerleitung und 
Stufenleitung beibrachten. Neben spannenden Theorieblöcken 
gab es auch actionreichen Sport und lustige Gemeinschaftspiele 
zu erleben. Ein besonderer Schwerpunkt wurde auf das Planen von 
abwechslungsreichen Lagerprogrammen und die Sicherheit der 
Teilnehmer während unseren Aktivitäten gelegt. Es wurde aber 
auch ausgiebig über Mobbing und Gruppendynamik diskutiert. 
Höhepunkt des Kurses war ein zweitägiges Projekt, wobei ich 
mit zwei anderen Leitern eine Nacht ohne Schlafsack im Wald in 
einer selbstgebastelten Hütte übernachtete. Nach einer äusserst 
lernreichen Woche gingen alle zufrieden aber mit rauchenden 
Köpfen nach Hause.

Mis Bescht Flintsch



M a r i o  P a r t y
Unser Basiskurs fand vom 13.-20. April 2013 in Schlattigen TG statt. 
Obwohl das Wetter von Sonne, Wind über Regen bis Schnee alles 
mit uns vorhatte, hatten wir niemals schlechte Laune, denn das 
Thema war „Gamen“, wobei es sich vor allem auf den Nintendo-
Helden „Mario“ bezog, welchem wir helfen sollten, wieder in 

BasisKurs
 Pfadistufe

seine Game-Welt zurück zu 
kommen. Dies war natürlich 
nicht sehr einfach, denn um 
dies zu schaffen mussten wir uns 
viel Pfadfi wissen aneignen und 
unser Talent bei verschiedenen 
Blöcken, von denen viele selbst 
geplant waren, selber unter 
Beweis stellen. Schlussendlich 
waren wir Adler alle erfolgreich 
gewesen und Erhielten von Mario 
unsere J+S-Leiterbestätigung. 
Was noch anzumerken ist, drei 
von sechs Lagerleitern waren 
aus unserer Abteilung und die 
Küche, welche uns bei jedem 
Wetter mit tollen Speisen wie z.B. Pizza, Wähe oder Apfelringen 
versorgte, bestand auch aus zwei Mitgliedern unserer Abteilung. 
Nun sind wir alle froh, wenn wir sagen können „Level Up“ und 
freuen uns auf den Aufbaukurs, welchen wir als nächstes Besuchen 
werden.

Azb Bounty



D e r   l e t z t e   G a s t h o f
Viel konnten wir uns unter diesem Thema nicht vorstellen, als 
wir  am Freitagabend in Solothurn am Bahnhof standen. Schnell 
wurde uns aber klar, dass die Kursleiter Angestellte eines alten 
Gasthofes sind und wir uns dort für die freien Stellen als Gärtner, 
Portiers, Barkeeper und andere Hotelberufe bewerben. Während 
dem ersten Wochenende mussten wir die Probezeit bestehen. Am 
Sonntag machten sich alle wieder auf den Heimweg und freuten 
sich schon auf die zweite Hälfte des Kurses. Weil der letzte Gast 
starb, mussten wir einen neuen Gasthof suchen. Doch um diesen 
zu erreichen mussten wir in Gruppen zuerst dorthin wandern und 
unterwegs in Berlinern übernachten. Nach einer kalten Nacht 
trafen wir uns am Donnerstag alle wieder im neuen Gasthof. Das 
Rätsel um den Tod des alten Gastes musste gelöst werden. Jeden 
Tag sammelten wir neue Hinweise und am Ende des Kurses war 
uns endlich klar, wie der Mann gestorben war. Doch nicht nur das 
beschäftige uns im Kurs. Nebst hilfreichen Pfadiwissen, das uns 
vermittelt wurde, durfte auch der Spass nicht zu kurz kommen. 
Obwohl es fast durchgehend regnete oder schneite, machten 
wir viele lustige Spiele auf der Wiese und im Wald. Bei so viel 
Matsch durfte eine Schlammschlacht natürlich nicht fehlen. Am 
Montagmorgen neigte sich der Kurs schon dem Ende zu. Was wir 
aus diesen zwei Wochenenden mitnehmen? Tolle neue Freunde, 
viel Wissen, einen schweren Cudesch und seeeehr dreckige 
Kleider!

Allzeit Bereit Zolona 

BasisKurs
 Pfadistufe



A d l e r  i m  O r i e n t
Unter dem Motto ``Adler im Orient`` trafen sich die Wölfl is am 
Pfi ngstsamstag am Bahnhof. Wir reisten nach einem gelungenen 
Anschleichen mit einer Gruppe von 27 Teilnehmern nach Niederrohrdorf, 
dort wurden wir im Palast vom Sultan herzlich empfangen. Nach einer 
Führung durch den ganzen Palast, stärkten wir uns mit dem mitgebrachten 
Lunch.

Pfi-La
Wolfsstufe

Bei einem Sitzball tauchten plötzlich zwei Diener des Sultans auf, ganz 
aufgeregt erzählten sie uns, dass die Prinzessin Budur, die Tochter des 
Sultans, entführt worden war, wir entschlossen uns sofort ihnen zu helfen. 
Sie gaben uns den Tipp, dass wir an dem Kamelrennen teilnehmen und 
gewinnen müssen, um herauszufi nden wer die Prinzessin entführt hat.  
Um an dem Kamelrennen teilnehmen zu können, brauchten wir aber 



Startplätze, um solche zu bekommen, mussten wir an einem Tauschbazar 
so viele Startplätze ergattern wie möglich, so dass wir überhaupt eine 
reale  Chance gegen die anderen Teilnehmer hatten. Wir hatten uns sechs 
Startplätze ergattern können. 

Nun konnten wir uns ganz auf die Geschenke für den Sultan konzentrieren, 
diese sollten als Dankeschön gelten, weil wir bei ihm im Palast wohnen 
durften.  Am Abend luden uns der Kamelrennleiter und der Sultan zu 
einem geheimen, heiligen Ort ein wo wir die Renn- und Lagerregeln 
abmachten. Schliesslich überreichten wir ihm die Geschenke, er war 
sehr erfreut darüber, er hatte auch gehört, dass wir Startplätze ergattern 
konnten und bot uns seine Kamele an.

 Am nächsten Tag fand das Kamelrennen statt, aber als wir die Kamele 
aus dem Stall holen wollten, waren keine mehr dort. Wir gingen zum 
Renngelände, wo uns der Rennleiter weiterhalf. In Rekordzeit bauten wir 
unsere Rennställe auf und bastelten wir unsere Kamele. Wir hatten Glück, 
in letzter Sekunde, bevor die Jury die Kamele in Augenschein genommen 
hat, hatten wir alle ein Kamel gebaut. Nun bauten wir zusammen die 
Rennbahn auf und wärmten uns für das Kamelrennen auf. Endlich kamen 
unsere gefürchteten Gegner, welche für den Entführer der Prinzessin am 
Renne teilnahmen. Wir waren sehr erstaunt was die für ein Kamel hatten, 
ich glaube wir waren ein kleines bisschen eifersüchtig, dass unsere Kamele 
nicht so cool aussahen, aber es kam ja nicht aufs Aussehen an, sondern 



auf die Geschwindigkeit. Endlich ertönte der Startschuss, wir hatten 
einen sehr guten Lauf bis uns der Gegner einfach ohne zurückzuschauen  
überholte, wir hatten keine Chance, wir dachten wir hätten schon 
verloren, in der zweiten Runde konnten wir aber wieder aufschliessen 
und gewinnen. Leider sind die Gegner dann einfach abgehauen, ohne uns, 
wie versprochen die Prinzessin auszuhändigen. 

Nachdem wir uns mit dem Mittagessen gestärkt hatten, gingen wir wieder 
auf Spurensuche, denn seit dem Rennen hatten wir jede Spur der Prinzessin 
verloren. Erst spät am Abend fanden wir durch ein Rätsel heraus, dass die 
Prinzessin in einem Mondschloss gefangen gehalten wird.



Spät in der Nacht weckte uns plötzlich der Muezzin, er sagte uns er habe 
herausgefunden wo das Mondschloss liegt.  Wir machten uns sofort mit 
dem Muezzin auf den Weg, unterwegs trafen wir die Wahrsagerin, die 
uns am Nachmittag schon einmal geholfen hatte. Sie zeigte uns den Weg 
den wir nehmen mussten, nur nach kurzer Zeit tauchte die Wahrsagerin 
wieder auf und warnte uns dass wir auf uns aufpassen sollten. 

Wir merkten uns ihre Worte und gingen diesmal ganz leise weiter, wir 
gelangten an ein Tor wo wir dem Torwächter des Mondschlosses Fragen 
beantworten mussten um durchzukommen. Leider ist es nicht allen 
gelungen die Fragen zu beantworten, jene mussten beim Torwächter 
zurück bleiben. Der Torwächter gab den anderen eine Sanduhr, welche 
nicht ablaufen durfte während sie noch im Mondschloss sind. Wir teilten 
uns auf und konnten so die Prinzessin retten, wir hatten aber die Zeit 
vergessen und die Prinzessin hatte es nicht rechtzeitig aus dem Tor 
geschaft. Der Torwächter hatte uns noch zu Begin vor dessen Folgen 
gewarnt. 

Während der Rettungsaktion der Prinzessin wurden die am Tor 
Zurückgelassenen vom Torwächter an die Nachtbeduinen verkauft. Die 
anderen Wölfe konnten sie aber noch rechtzeitig befreien, zudem wurden 
die Entführten getauft.



Am nächsten Tag merkten wir die Folgen des ``zu spät aus dem 
Mondschloss kommen``, die  Prinzessin hatte ihr Gedächtnis verloren. 
Um es ihr wieder zu geben, studierten wir ein paar kleine Theater über 
ihre Vergangenheit auf dem Palast ein, die wir ihr danach aufführten. 
Sie konnte sich nach jedem Theater an mehr erinnern.  Wir brachten die 
Prinzessin Budur zum Sultan, der dankte uns und war überglücklich, dass 
er seine Prinzessin wieder in den Arm nehmen konnte.

Mis Bescht Chömi



Vielleicht wundert ihr euch, weshalb hier so wenig steht! Aber 
dieses Pfi la gibt es bei der Pfadistufe etwas viel besseres als ein 
Bericht und Fotos. Nämlich wurden sie während des ganzen Pfi las 
von einem Kamerateam des SRF 1 begleitet. Auf www.zambo.ch 
könnt ihr unter mystory alle vier Folgen, und somit das ganze 
Pfi la der Pfadistufe, hautnah erleben!!

Pfila PfadistufePfila Pfadistufe



Der Anlass, der bis jetzt unter „Abteiligstschutte“ bekannt war, 
wurde dieses Jahr richtig umgekrempelt und umbenannt in 
„Abteilungsolympiade“. Da das Wetter leider so schlecht war, kam 
noch etwas Neues dazu: Wir waren in der Turnhalle. Zuerst gab es 
ein kleines Turnier:  Wir teilten uns in sechs Gruppen auf und die 
Halle teilten wir in drei Teile. Auf einem Feld spielten wir Schuh-
Hockey.  Anstatt eines Schlägers hatten wir einer unserer Schuhe 
und als Ball einen Tennisball. In den anderen Feldern spielten 
wir Fussball, einmal mit grossem Ball, einmal mit kleinem Ball. 
Voller Eifer jagten wir den Bällen nach und kamen ganz schön 
ins Schwitzen. Nach etwa einer Stunde rennen, spielen, jubeln 
und lachen, standen die Sieger fest. Zum kurz verschnaufen, 
gab es nun eine Z’Vieri Pause und danach in einem zweiten Teil 
noch ein bisschen ein anderes Turnier. Es gab sechs Posten: 1. 
Gummiwürmer mit dem Mund aus Mehl suchen 2. Eine kleine 
Stafette mit Wassertransport 3. Limbo 4. Tanzen 5."Reise nach 
Jerusalem" 6. Mattensandwich
Als wir uns auch bei diesen Anstrengungen erfolgreich waren, war 
es leider schon wieder Zeit zu gehen. Total müde gingen wir alle 
nach Hause, zufrieden mit unserer ersten Abteilungsolympiade. 

AbteilungsolyMpiAdEaBTEILUNGSOLYMPIADE



Für uns Leiter war 
aber der Tag nach der 
Abteilungsolympiade noch 
nicht zu Ende. Für uns 
ging es weiter mit dem 
Rovertschutte. Wegen dem 
schlechten Wetter kamen 
leider keine weiteren Rover 
und so waren wir nur zwei 
Teams: Das Frauenteam 
mit Sangria, Chömi, Tesa, 

RovertschutteroVER-TSCHUtTE

Chüxli, Zolona und Inuri und das Männerteam mit Flintsch, 
Herkules, Bounty, Arisco  und Terk. Wir spielten draussen im Regen 
und vor allem im Schlamm. Es spritzte und wir rutschten mehr als 
wir rannten aber Spass machte es auf alle Fälle!! Da Frauengoals 
achtfach zählten, gewannen die Männer nur ganz knapp 17:16. 
Nach diesen Anstrengungen mussten wir zuerst einmal duschen 
und uns warm anziehen. Nachdem wir wieder sauber waren, ging 
es ab ins Lokal, wo noch andere Rover warteten und schon den 
Grill angeschmissen hatten. Nach feinem Gegrilltem und tollen 
Salaten waren wir alle Papp satt und gingen dann spätabends mit 
vollen Bäuchen und schmerzenden Muskeln, aber zufrieden nach 
Hause!



Montag, 22.07.13

Wir trafen uns um 10:45 beim 
Bahnhof Aarau. Danach sind wir mit 
dem Zug nach Pfäffi kon gefahren. 
Danach folgte eine Wanderung in 
der brütend heissen Sonne. Völlig 
erschöpft kamen wir schlussendlich 
an. Endlich Lunch essen!! Jetzt 
alle ans Bauen unserer Burg. Im 
Vorlager der Leiter wurde die 
Burg bereits aufgebaut, unsere 
Aufgaben waren dann Details wie 
z.B.  das Anschlagsbrett. Danach 
gab’s einen Spi-Spo :-) Später 
einen kleinen Ka-La Rundgang 
und schliesslich Znacht…  Danach 
wurden die Ämtlis verteilt. Und 
zum Schluss  gab es noch eine 
Eröffnungsfeier :D Wir machten 
eine Zeitreise ins Mittelalter, ins 
Kalaland. Wir hatten nämlich 
ein Drachen Ei gefunden und 
mussten, den nun geschlüpften 
Drachen Spyro zurück in seine 
Heimat bringen! Wir haben eine 
beschränkte Zeit und wenn die 
Wasseruhr abgelaufen ist, müssen 
wir zurück!

ExkAlaBUrExkAlaBUr



Dienstag

Am Dienstagmorgen wurden wir um 7:30 geweckt und um 8:
00 gab es auch schon Frühstück. Nach den Ämtlis machten wir 
bei unseren Fähnlibauten weiter. Um 12:00 gab es ein feines 
Mittagessen. Am Nachmittag kam unser erster Themenblock und 
da erfuhren wir, dass der König entführt worden war. Zuletzt  
machten wir noch einen Spi-Spo. Zum Znacht gab es „Ghackets 
met Hörndli“ Um 23:00 gingen wir schlafen.

AZB Enigma und Nesquick

La Ilario con granizo nada divertida…Pero fue un dio genial.

AZB Jeremy



Mittwoch

Am Morgen, nach einem feinem „Zmorge“, bereiteten wir uns für 
unser erstes, wöchentliches Ritterturnier vor. Dafür bastelten wir 
ein Medaillon mit einem Adler drauf. Pünktlich um 12:00 stärkten 
wir uns mit feinen Pilz, Tomaten, Eier und Knoblauch Schnitten. 
Gestärkt liefen wir zur Bühne, wo alles verteilt wurde. Zuerst 
starteten wir mit einem Blachenvolley. Leider hatten wir beim 
ersten Spiel noch etwas Startschwierigkeiten! Doch die weiteren 
Spiele gewannen wir fast alle! Das Ritterturnier endete mit einem 
Hindernislauf und der Rangverkündigung. Nach unserer Rechnung 
hätten wir gewonnen, doch leider mischte sich ein Fehler ein. 

Aber wieso wollen wir alle schon gar nicht mehr wissen. Wütend 
auf Brugg (die Gewinner) gingen wir Abendessen. Nach unseren 
Ämtli besuchten wir das Dorffest. Dort machten wir tolle Spiele, 
lernten neue Pfadis kennen und genossen den Abend. Nach dem 
TABS (Tagesabschluss) gingen wir, alle wieder zufrieden, in unsere 
Zelte.

AZB Lanu



Donnerstag

Heute Morgen gab es zuerst einen Themenblock, indem wir ein 
Leiterlispiel spielten, um einen Gefangenen zu befragen. Etwas 
später mussten wir etwa 45min laufen, um an einem Burgenball 
teilzunehmen. Wir mussten gegen SGA und Heitersberg spielen. 
SGA und Heitersberg hatten sich gegen und zusammengeschlossen 
und sich gegen uns verschworen. Wir hatten keine Chance, es 
waren 52 Gegner gegen unsere 24 Personen. Aber wir hatten uns 
wacker geschlagen. Am Nachmittag nach dem Mittagessen hatten 
wir eine Crazy Challenge in Uster bei der das Ziel war am Schluss 
ein Schwert zu besitzen. Da wir uns jeden Tag viel bewegen müssen 
und ein Burgenball nicht reicht, hatten wir noch einen Spi-Spo. 
Am Abend hatten wir seit langem wieder einmal ein Lagerfeuer. 
Aber ohne Feuer, da das im Kala nicht erlaubt war.

AZB Hula



Freitag



Samstag

Um halb acht wurden wir wie immer geweckt. Danach assen 
wir Zmorge und bereiteten uns auf ein, vom Kala organisierten, 
Geländespiel vor. Das Spiel gefi el uns. Rambo machte sich einen 
Spass daraus den älteren Pfadern Angst einzujagen, indem er 
ihnen nachsprang und ihnen das, für das Spiel nötige Baumaterial 
abnahm. Natürlich gewann Adler Aarau! Am Abend gab es 
eine Talentshow vom Kala, den „Superbarden”. Verschiedene 
Abteilungen traten gegeneinander an, mit Theatern, Shows und 
Tanzeinlagen. Die meisten fanden den Event zwar spannend 
und lustig, aber zu lang. Am Schluss gewann die Gastabteilung 
aus Israel. Der Preis war ein Schatz. Danach ging es, nach der 
Sissiröckli Verteilung (ein Rock für unpfadihaftes Verhalten), 
auch schon müde ins Bett. Wieder war ein erlebnisreicher und 
spannender Tag im Kala vorbei.

AZB Vivo, Rambo und Badido



Sonntag

Am Sonntag war Besuchstag, nach langem Aufräumen (Stress und 
Gehetze) steht endlich eine Horde Leute mit Kuchen vor unserem 
Tor. Die Verwandten und Bekannten passierten das Fallgitter 
und betraten den Innenhof und bestaunten die Adlerburg. 
Eilig trugen die Köche verschiedenste Salate auf, neben den 
wunderbar hergerichteten Salaten wurde das Bankett mit 
gegrillten Spiesschen und Fleisch ergänzt. Nun liessen sich alle die 
Köstlichkeiten der Burgköche schmecken. Zu diesem Glanzmahl 
gehörte auch das reine Quellwasser aus den Tiefen unseres 
Brunnens. Führungen durch unser Königreich wurden angeboten. 
Tief beeindruckt kehrten die Besucher in unsere Hallen zurück 
und genossen das Kuchenbuffet. Die Zeit verging wie im Fluge 
und sie mussten unsere ruhmreiche Festung verlassen. Dank neuer 
Wäsche zogen wir ermutigt los, um uns an diesem bequemen Tag 
etwas zu bewegen. Die Erfrischung der Spiele auf den königlichen 
Wiesen kam gelegen. Die holden Recken übten sich im Zielen auf 
die Herren Wasser von Flasche und erfreuten sich am kühlen 
Nass. Die Dörfer kamen zum grossen Markt zusammen und boten 
Spezialitäten an. Wir alle liessen uns verköstigen. Mit Tick-Tack 
und Böhnchen bezahlten wir für leckere Speisen. Danach gab es 
noch das traditionelle Frauen-Männer Spiel, um herauszufi nden, 
welches Geschlecht nun das Bessere ist.

AZB Tool, Vapori, Nessaja und Tabasco



Montag

Am Montag hat es seit dem Morgen geregnet. Lange Hosen, 
Regenkleidung und Pullis kommen zum Zug. Nach dem Frühstück 
ging es pünktlich zum Atelier. Man wartet im Regen bis man 
aufgerufen wird, als alle Posten besetzt waren, blieben noch 
viele von uns Adlern übrig (Schubidu und tralala de herk het 
eus vergässe gha). Die Leiter erlaubten uns nach Düsterwald  
ins Werwolfdorf zu gehen, um tapfer jeden Werwolf zur 
Strecke zu bringen. Kaum kamen wir richtig ins gestikulieren, 
mussten wir zum Posten marschieren.  Es war für Jeden was 
dabei, Armbänder fl echten, Münzen schmieden, Kräuterbutter 
herstellen und Pfeilspitze machen. Am Nachmittag wurden 
königliche Spiele gespielt und dem regen zugehört. Nach Chili 
con Carne  wurde ein langer Marsch angekündigt, doch Dank 
schneller Schritten waren wir bald am Ziel. Es war schon 
dunkel, als wir das Dinosaurier Museum im Aatal betraten.  
Für uns wurde das Licht ausgeschaltet und eine Führung mit 
Taschenlampen durchgeführt. Nach einer lehrreichen Stunde 
wurden kleine Gruppen gebildet und eine Schnitzeljagd mit 
Taschenlampe veranstaltet. Spät nachts, halb am Schlafen, 
traten wir durch unser Tor und spitzten unsere Ohren: „Sprecht 
leise, macht schnell, stört keine anderen Bürger und schlaft 
schön“, so wurde gesprochen von dem hohen Grafen unserer 
Festung!

AZB Nessaja, Tool, Tabasco und Zolona



Dienstag - Samstag, 

Wir überstanden den Sturm gut und auch den Rest des Lagers, 
bei wieder herrlichem Wetter! Wir machten noch weitere Kala 
Aktivitäten, wie ein zweites Ritterturnier und gingen auf den 
Stammtag. Doch alles hat ein Ende nur die Wurst hat zwei und so 
mussten wir mit dem Abbau beginnen, was uns alle schmerzte, 
denn wir hatten so viel Spass und lernten so viele neue Leute 
kennen. Aber es gab natürlich noch eine Schlussfeier, bei der wir 
zurück in unsere Zeit reisten. Den Drachen liessen wir zurück, 
denn er fand im Mittelalter seine Mutter und wurde glücklich dort. 
Wir waren nicht ganz so glücklich das Mittelalter zu verlassen, 
aber doch glücklich endlich wieder einmal duschen zu können 
und in einem weichen  Bett zu schlafen. So verliessen wir am 
Samstag mit einem weinenden und einem lachenden Auge den 
Lagerplatz.



ExkAlaBUr
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Am Donnerstag, 08.08.13 und 
Freitag, 09.08.13 gab es in Küttigen 
und in Aarau das Angebot für  eine 
Ferienspass Aktivität für den ganzen 
Tag. An beiden Tagen kamen viele 
neugierige Kinder, gespannt auf den 
Tag. Es wurde auch gleich von Anfang 
an spannend, als wir ein weinendes 
Schlossgespenst trafen, dessen Ruine 
bei einem Sturm zerstört wurde! 
Natürlich halfen wir dem Gespenst 
und bei einem kleinen Postenlauf 
konnten die Kinder verschiedene 
Materialien erspielen und so dem 
Gespenst eine neue Burg bauen! 
Nachdem uns das Gespenst glücklich 
und mit neuen Burgen ausgestattet 
verlassen hatte, wurde es auch schon 
Zeit zu essen. Nach leckerer Wurst 
und auch ein bisschen Gemüse ging es 
auch schon weiter! Damit auch jeder 
etwas Kleines nach Hause nehmen 

FeriensPaSsFerieNspasS

kann, bastelten wir etwas. Entweder ein kleines Schlüsselanhäng
ergespenst, eine kleine Zauberkugel gegen böse Gespenster oder 
eine Fackel. Nachdem alle fertig mit basteln waren und auch 
das Z’Vieri gegessen war, gab es noch ein paar pfaditypische 
Spiele zum Schluss. Danach konnten alle wieder nach Hause, 
ein bisschen dreckiger, ein bisschen glücklicher und ein bisschen 
pfadibegeisterter. 



M a t p u t z
Das Aufräumen und Putzen des Pfi la-Materials am Samstag nach dem Pfi la 
hat fast keinem Pfadi Spass gemacht. Wir mussten Blachen falten und 
ins Pfadiheim tragen, Geschirr abwaschen und trocknen und Seile sowie 
Tarnnetze verstauen. Anschliessend gab es eine kleine Wasserschlacht mit 
dem Wasserschlauch, die war dann aber mega lustig. Vivo kam dabei am 
nassesten heraus! Danach konnten wir „Z‘vieri ässe“. Wir waren schon 
um 16.00 fertig, darum konnte man schon früher heim, oder aber man 
„plauderte“ noch ein bisschen. 

Allzeit bereit Pögg

S t a m m  R i t t e r
An einem Samstagnachmittag hatten wir mal eine Übung nicht wie 
gewohnt im Pfadiheim sondern im Gönhard beim Pfadilokal. Doch leider  
verwechselten ein paar von uns Ritter das Pfadiheim mit dem Pfadilokal 
und kamen dann aber etwa 10 Minuten auch noch gut im Lokal an. Dort 
warteten die beiden Göttinen von Athen und sagten uns sie wollen uns 
„Olympia“-bereit machen mit verschieden Spielen wie Felderreissen, 
British Bulldog oder auch Tag und Nacht. Da es die letzten Tage vor 
dieser Übung sehr viel geregnet hat war die Wiese sehr rutschig und es 
hatte auch grosse Schlammanteile. Beim British Bulldog wurden dann die 
meisten Kleider von sauber auf Braun umgefärbt. Und war doch noch 
etwas sauber wurde es mit 100%ger Sicherheit dann noch bei dem Spiel 
„Tag und Nacht“ dreckig! Die beiden Göttinen fanden dann das wir uns 
gut schlagen könnten im Olymp und beschlossen dann das wir uns eine 
Stärkung verdient haben und dann gab es neben dem feinen Kuchen auch 
noch Oreos und andere feine Sachen! So ging ein toller Nachmittag zu 
Ende!

Allzeit bereit Capo

PfaDirEporter



Adler Light ist ähnlich wie die Piostufe nur gibt es jetzt halt 
anstatt der Piostufe Adler Light. An einem Samstagabend trafen 
sich die älteren der Pfadisli im Pfadiheimlokal und da warteten 
schon die Leiter von den Rittern und von den Küngsteiner. Dann 
bekamen wir noch eine Verkleidung zugelost und mussten diese  
anziehen und dann bekamen wir noch Charaktereigenschaften 
die wir während dem Abendessen verkörpern mussten und so 
unseren Partner fi nden, der dieselben Eigenschaften hat. Das 
Herausfi nden von dem Partner war während dem Essen sehr 
lustig und amüsant. Doch selbst nach dem feinen Essen war noch 
nicht allen klar, wer ihr Partner war und deshalb mussten wir 
uns noch in einem „Blinddate“,jeweils etwa 2-3 Minuten, mit 
den anderen unterhalten. Nachdem  wir dann unseren Partner 
gefunden hatten, machten wir noch ein Herzblatt wo jeder ein 
oder zweimal drankam, was sehr lustig war! Dann ging leider ein 
schöner und lustiger Abend zu Ende!

Allzeit beteit Capo

Adler-LightAdler-Light



Landausfl ug der Altpfader oder neu: „Silver Scouts“

Üblicher Anfang eines Pfadiberichts: „Um 09:15 besammelten sich 
..name…name…name… bei der Bushaltestelle vor der Hauptpost 
in Aarau».

Heutiger Anfang: Vor genau 49 Jahren begann meine lange, 
schöne und erlebnisreiche Pfadfi nderlaufbahn in einem Zimmer 
des Pestalozzischulhauses in Aarau. Dort fragte mich Mingo 
(Stammführer Schenkenberg), anlässlich einer Musikprobe: „ 
Wa machsch eigetlech am Samschtignomitag so? Ich wusste auf 
Anhieb keine gute Antwort, und er doppelte nach: „De chum 
doch i Pfadi, do lauft öppis»! Hätte ich damals nicht ja gesagt, 
so hätte ich am 21. Juni 2013 einen sauguten Landausfl ug der 
älteren Pfader verpasst, hätte keine Cervelat auf der Stockmatt 
am Feuer schwarz werden lassen, nicht wichtige und weniger 
wichtige Themen mit Schimpans, Till,  Raschka, Chräps, Chäbi, 
Choli, Marder, Kiwi und wie sie alle heissen, bespro chen. Am 
Schluss des Anlasses – in der Beiz natürlich – war 24 anwesend, 
beim Wandern ein paar weniger.

Eine erste Rast machten wir nach der anstrengenden Busfahrt 
von oben besagter Busstation auf die Saalhöhe, daselbst in der 
Gartenwirtschaft. Über Wiesen und durch den Wald führte uns der 
Weg zum nächsten Juraübergang, zum Bänkerjoch. Da waren die 
ersten schon etwas angeschwitzt und nach einigen Minuten des 
„Verschnaufens» strebten wir unser Verpfl e gungs ziel, eine schöne 
Feuerstelle mit Bänkli oberhalb der Stockmatt an.  Verpfl egung 

Alt-Pfader-verein



aus dem Rucksack, heisst bei den Silbernen nicht nur Cervelat, 
ein Stück Brot und „es Rüebli», nein, da kommt auch ein Schluck 
Weisswein, etwas Salat, Gurke und Tomaten, Cola oder Eistee und 
es Chröömli dazu. Wie früher mussten die Damen und Herren in 
klarem Ton zur Holzsuche aufgefordert werden. Wer vom Rauch 
noch nicht genug hatte, nahm sich von Mungo eine Krumme und 
verrauchte damit weiter die Landschaft. 

Zur Förderung der Verdauung und Annäherung ans Tagesziel – das 
ehemalige Bergwerk ob Herznach – machten wir uns über die 
Striematt Richtung Nord-Nordost auf den Weg. Am Wander ziel 
erwarteten uns weitere, weniger wanderfreudige Silberpfader. 
Mit der Stol lenbahn wurden wir zum Apéro gefahren, wo uns 
Ueli Hohl einiges über die gesamte Anlage erzählte. Nach einem 
Kurzbesuch untertags und der Inspektion des „Hotels im Silo», 
wartete ein Postauto, Saurer Jg. 1950, auf uns. Im Ochsen in 
Oberzeihen gab es dann endlich etwas zu essen! Drei Stunden 
hatten wir Zeit gemütlich zu essen und zu trinken und zu „weisch 
ame no…», wo isch ietz au de…» und de hämmer am…» plaudern. 
Gegen 21:00h waren wir wieder am Bahnhof in Aarau, alle etwas 
durchgeschüttelt von der Fahr im alten Saurer.

Die Fraktion der 50 bis fast 80-jährigen war gut vertreten. Die 22 
bis 49-jährigen fehlten uns!
Interesse? Dann:  a.buehler@sunrise.ch (Präsi),  
heinz.wehrli1@bluewin.ch (Organisator).

Oder der Schreiber: Boa (matthias@rtsconsult.ch )



„Kalamaleikum...Willkomme im Oriänt... kalamalaeikum, 
wo d`Wunderlampe brännt...lalala” Das ist die erste 
Erinnerung an mein letztes Kala. Zugleich war das mein erstes 
Sommerlager in der Pfadistufe. Wir verbrachten 2 spannende 
Wochen im Orient unter dem Motto „Kalamaleikum”. An der 
Eröffnungsfeier hiess uns Kaladin herzlich willkommen. So 
viele Pfadis auf einem Fleck habe ich noch nie zuvor gesehen, 
ich war sehr beeindruckt. Natürlich waren auch die Adler in 
grosser Zahl vor Ort. Stolz und mit Abstand am lautesten gaben 
wir unsern Abteilungsruf zum Besten. Das war der Auftakt zu 
unzähligen, spannenden und bleibenden Erlebnissen. Zum 
Beispiel die 24h Übung im Wald. Sie war unglaublich lang. 
Vielleicht erinnere ich mich darum nur noch an die auf dem 
Feuer gewärmten Büchsen-Ravioli zum Schluss. 

An einem andern Abend war es bereits dunkel auf dem Abu Acher 
(so hiess unser Unterlager) und wir Pfadis weilten in unsern 
Zelten. Natürlich ruhig und brav... wie das junge Mädchen so 
machen. Für uns unvermittelt startete die vermeintlich grosse 
Nachtübung. Die Aufregung war gross. Schnell suchten wir die 
warmen Kleider, Taschenlampe und Schuhe zusammen. Warum 
wir auch unsere Zahnbürste mitnehmen mussten, war uns ein 
Rätsel...bis wir einen grossen Kreis bildeten, die Zahnbürste 
mit Zahnpasta bestückt wurde und wir diese unserm Nachbarn 
in die Hand drücken mussten. Wir putzten einander die 
Zähne. Alle waren natürlich sofort mit vollem Elan dabei. 
Nach getaner Arbeit und ungefähr 15 Minuten später verzogen 
wir uns wieder in die Zelte, wo wir bald den Schlaf fanden. 
Schliesslich gab es viel zu verarbeiten, wie etwa der 1. August. 

Weisch No. . .



Die ganze Abteilung besammelte sich unglaublich früh vor 
unserer Hochbaute. Diese war einmalig und hatte alles was 
es brauchte. Einen tollen Balkon mit Aussicht über den Abu 
Acher, eine bequeme Treppe, selbst gezimmerte Tische und 
Bänke, weitere Sitzgelegenheiten und das alles gedeckt durch 
ein Blachenzelt. Natürlich durfte ein hoher Fahnenmast nicht 
fehlen, woran die wunderschöne Adlerfahne im Wind fl atterte. 
Ja, damals hatten wir sie noch! Jedenfalls standen wir da 
in Reih und Glied, sangen die Nationalhymne in tadelloser 
Uniform, begleitet vom begnadeten Trompeter Magma und 
unter der fachmännischen Leitung von Kiebitz. So starteten 
wir mit der Morgensonne in den Tag. Während dem Schreiben 
kommen immer mehr Erinnerungen aus dem Kala auf... 
wir unternahmen eine spannende Bootstur auf dem Rhein, 
erkundeten auf dem Hike das nahe Deutschland, machten 
unzählige Singspiele mit Pfadis von Chile (suggusuggusuggusug
gusgugsuggu...), assen Kebab vom eigens für das Kala erbaute 
Kebabmobil, plünderten mit dem letzten Sackgeld den Kiosk, 
genossen die erste Vorstellung in Openair-Kino beim Film 
„Aladdin”, kämpften mit vollem Einsatz in der Lagerolympiade 
mit und hatten viel Spass. Eigentlich wollte ich die Erlebnisse 
mit ein paar Fotos aufl ockern. Also durchsuchte ich zu erst 
meinen Laptop - erfolglos, dann kam meine Fotosammlung 
dran. Ebenfalls erfolglos... Wie schnell man vergisst, dass die 
digitale Kamera noch nicht so lange aktuell ist... 

Es freute mich sehr nun wieder an einem Kala teilzunehmen, 
nun auf der anderen Seite, der Organisatorischen! Ich hoffe 
euch gefi el es so gut wie mir! Allzeit bereit Fidelio 



Fotorätsel

Für alle die Hobby- Detektive sind, wer befi ndet sich alles 
hinter diesen Fotos?  Viel Spass beim  Rätseln.

Die Lösung ist auf der Rückseite des Adlerpfi ffs zu entdecken!

Fotorätsel



K l a t s c h b a r
Russischer Tanzbär mit Downsyndrom- alli händ de König vergässe well er 
scho lang verschwolle esch gsi-De Ritter vo und so wiiter- Was mchönne 
Männer besser als Fraue? Met Gäld omgoh, ou nei das send jo dJude- Wie 
höch muess da Loch no si?- s’Wäspi de weldgwordnig Wachhond- Entweder 
oder, Speuz oder Choder- Welch erfrischender Luft, wenn man aus dem 
Toitoi tritt- Als der Vater mit dem Sohne auf der Landstrasse ging, ohni 
Hämpli, ohni Hösli födliblot tätschbumm- Caritas Haushaltstipp: bei 
Fuseln auf der Kleidung ein Stück Iso-Klebeband abreissen und damit über 
die Hosen fahren- Sch’aube schaad…- Sex und Rösti, dass esch s’Grössti- 
Moglis Kleidung ist heiss begehrt- Was macht Inuri die ganze zeit bei der 
Sanität?- Kontaktanzeige für Mogli: „Mammut sucht Sherpa”

B e z i e h u n g s b a r o m e t e r
Terk und Mysteri = wer bekommt das Sugus

Tesa und Corrado = SIE wurde nur benutzt, damit ER an IHRE Schwester 
rankommt

Flintsch und Inuri =wurden schon in jungen Jahren auffällig viel 
zusammen auf Fotos gesichtet

Oskar Hölzli und Baschi = vielleicht entkommt er nun Gorilla Joe und 
eine neue Liebe bahnt sich an

Biberleiter und Biberleiter = wir warten gespannt auf die ersten 
Gerüchte

Adler und Pringelspackungen = Perfekt für die Pfl öcke

Flintsch und sini Militärbrölle = Werom zur Höll schaffe en frömde Maa 
of eusne Hochbaute?!

Koala und Brüste = damol hets besser klappet

Klatschbar &
BeziehuNgsbarometer

Klatschbar &
BeziehuNgsbarometer



ANkündigung: 
Fama!!!

An alle Eltern, 
Wölflis, Pfader, 

Rover und Freunde
Am 19.10. findet 
das nächste Fama 

statt!!! 
Wir werden bei König 
Artus Krönung dabei 

sein!
Also reserviert euch 
alle dieses Datum 
und erscheint 
zahlreich, damit 
König Artus Fest so 
grossartig wie nur 

möglich wird!



Impressum

Redaktion: Inuri, Tesa, Chömi
Layout: Flintsch
E-Mail: adlerpfi ff@adleraarau.ch
Erscheinungsweise: Ca. alle 182.5 Tage
Reaktionsschluss #150: 14.12.2013
Aufl age: 150
Druck: Studentendruckerei Universität Zürich

L
ösu

ng zu
m

 Fotorätsel:
C
arita
Fragola
R
a
m

b
o

Tesa


