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J a h r e s a u s b l i c k
2 0 1 4

Februar:
Sa, 22. Bi-Pi Brunch (Thinking Day)

März:
Sa, 01. Gspändli-Tag Wolfsstufe
Mai:
Sa,So, 24.,25. P/OP Prüfung
Juni:
Fr-Mo, 06.-09. Pfi-La
Sa, 21. Abteilungsolympiade
Juli :
Di-Fr, 08.-18. So-La
August:
Sa,So, 23.,24. BOTT 
September:
Sa, 06. Bibertag
Fr, 19. Bachfischet
Sa, 20. Roverbräteln
So-Sa, 29.-04.10. He-La
Oktober:
Sa, 18. Biber/Wolf/Pfadi Kennenlerntag / 
   Wolfstufenfoto Abend (für Eltern und Wölfe)
Sa, 25. Öbereschauklete
November:
Sa, So, 08.,09. Stammweekend Ritter
Sa,So, 15.,16. Stammweekend Küngstein
Sa, So, 22.,23. Leiterweekend
Sa, 29. Chlaus
Dezember:
Sa, 06. Roverchlaus
Sa, 13. Waldweihnacht

V o r w o r t



Schon wieder ist ein Jahr vorbei und wir stehen am Anfang 
eines neuen Jahres, des Jahres 2014. Bevor wir uns aber 
ganz diesem Jahr widmen, möchten wir doch noch einige 
Ereignisse des alten Jahres hervorheben und noch einmal 
erleben. So, zum Beispiel, das Herbstlager der Wölfe oder 
auch das Fama und den Pfadijahresabschluss, nämlich die 
Waldweihnacht. 
Also lasst uns gleich mit der Reise durch diese fantastischen 
Erlebnisse beginnen und blättert bedächtig die Seiten 
um, so dass euch auch nichts entgehen kann. Vor lauter 
Schwelgen in der Vergangenheit, darf man aber natürlich 
die Zukunft nicht vergessen und deshalb gibt es noch einen 
kleinen Ausblick ins Pfadijahr 2014 (siehe auf der linken 
Seite), so dass man sich auch auf dieses wieder riesig 
freuen kann. 
Wir wünschen allen (wenn auch etwas verspätet) noch 
einen frohes neues Jahr.

Die Redaktion

Chömi, Tesa, Flintsch und Inuri

V o r w o r t



Die Waldweihnachten ist vorbei und mit ihr ist das Pfadijahr 2013 
abgeschlossen. Wenn wir es noch einmal Revue passieren lassen, so 
kommen uns viele schöne, viele aussergewöhnliche Ereignisse in den Sinn.
Die Pfader und Pfadisli erlebten mit dem KaLa (Kantonslager) ein ganz 
spezielles Lager. Sei es das Erlebnis vom Schlafen auf der grossen Adler Burg, 
seien es die grossen Eröffnungs- und Abschiedsfeiern, sei es die Tatsache, 
dass echte Pferde ins Programm eingebaut wurden oder sei es einfach nur 
die Tatsache, den Sommer in einem Zeltlager mit 1500 Aargauer Pfadis zu 
verbringen – nach Höhepunkten muss man nicht lange suchen. Doch nicht 
nur ihr SoLa (Sommerlager) war aussergewöhnlich, auch die Begleitung des 
PfiLas (Pfingstlager) durch ein Fernsehteam von Srf war einmalig. Welche 
Highlights bringt wohl das nächste Jahr?
Die Wolfsstufe erlebte in ihrem PfiLa einen Rekord: 27 Wölfli nahmen 
am Lager teil, so viele wie schon seit Jahren nicht mehr. Mit so grosser 
Unterstützung konnte dann auch dem Sultan geholfen werden, welcher die 
Wölfli zu sich in seine Oase gebeten hatte. Ein weiterer Rekord ist die Anzahl 
Wölfli, welche dieses Jahr „überegschauklet” wurden. 12 Wölfli gehören seit 
diesem Herbst zu den Pfadern und Pfadisli, wir wünschen euch weiterhin viel 
Freude an und in der Pfadi!
Seit diesem Frühling haben wir nun auch noch jüngere Mitglieder in der 
Pfadi Adler Aarau. 10 Biber kommen regelmässig jeden zweiten Samstag ins 
Pfadiheim und lernen so die Pfadi kennen. Doch wir alle haben gesehen, wie 
die Biber am FamA (Familienabend) den Zaubertrank von Miraculix  getrunken 
haben und sind nun gewarnt: auch wenn sie noch klein sind, so sind sie doch 
schon sehr stark! Wir freuen uns sehr, dass ihr dabei seid!
Neben dem, was in den einzelnen Stufen alles läuft, hatten wir dieses Jahr 
auch einige tolle Abteilungsanlässe. Am FamA durften wir ca. 150 Personen 
begrüssen und auch die Waldweihnachten war nicht nur gut besucht, sondern 
auch ein schöner Abschluss für dieses turbulente, abwechslungsreiche, 
spannende und lässige Pfadijahr!
Nun bleibt uns nur, euch allen zu danken, welche mithelfen, dass es möglich 
ist, so Pfadi zu machen!!
Allzeit bereit, euses Bescht & mit Freud debi
Salsa & Baski

D e n  A L ‘ s  a u s  d e r  
Fe d e r  G e f l o s s e n



Im letzten September erreichte die Wolfsstufe ein lauter Hilferuf 
aus dem Urwald. Dr. Prof. Bagamaya schickte uns von seiner 
Forschungsstation im Urwald in der Nähe von Ormalingen einen 
Brief. Er erklärte uns, dass sein bester Freund, der einer seiner 
Forschungskollegen war, verschwunden war. 
Wir packten darauf so schnell wir konnten unsere Rucksäcke und 
zogen am 29.09 Richtung Urwald. Dort angekommen konnten wir 
aber nicht sofort mit der Suche beginnen, denn wir mussten zuerst 
die Grundausbildung jedes Forschers hinter uns bringen. Hatten 
wir dies mit viel Feuereifer erledigt, konnte die Suche beginnen. 
Doch das war gar nicht so einfach, denn die Hinweise vielen leider 
nicht zu Hauf vom Himmel herab, sondern wir mussten sie uns 
mühsam erarbeiten. Als erste trafen wir einen Vogel, den König des 
Urwalds, der alles hört und sieht und er hatte tatsächlich auch etwa 

H e r B st L a g e r  d e r  

W o l f s S t u F E



von unserem Forscherfreund gehört, doch wir mussten ihm zuerst 
farbige Bändeli und Speckstein Figuren machen. Nachdem wir das 
getan hatten, wollte wir diese Gaben dem Vogel bringen, doch er 
war verschwunden und deshalb machten wir uns auf die Suche nach 
seinem Nest. 
Diese Suche führte uns ins Hallenbad, dort fanden wir einen einzigen 
Hinweis: Ein pink gepunktetes  Ei. Dort drin aber war ein weiterer 
Hinweis, den wir auch schnell entschlüsselt hatten. Doch bevor 
wir diesem folgen konnten, wurden wir in der Nacht von Wilderern 
angegriffen. Natürlich konnten wir ihren Angriff abwehren und wir 
konnten dabei auch den Forscher befreien, der nämlich von den 
Wilderen gefangen genommen wurde. Leider aber war der Vogel 
immer noch verschwunden und deshalb machten wir uns am 
nächsten Tag auf die Suche nach ihm. 
Zum Glück konnten wir auch ihn befreien und den Wilderern 
endgültig das Handwerk legen. Am Abend feierten wir deshalb noch 
ein tolles Fest und verliessen am Samstag mit einem Kopf voller 
neuer Erlebnisse den Urwald.



Bei der Reise fuhren wir mit dem Zug auf Olten. Dann fuhren wir mit 
dem Zug nach Gelterkinden, dann mit dem Bus auf Ormalingen. Von 
dort liefen wir bergauf ins Pfadiheim. Ein Leiter zeigte uns das Ganze 
Pfadiheim. Wir assen auf der Terrasse z’Mittag.
Slaja

Das Essen ist nicht immer gut, aber die Abzeichen sind gut. Das 
Sanitätsabzeichen ist funny, ich hatte das Bein gebrochen und 
musste in den OP. Das machte mega fun. Wir machten auch Feuer 
und reissten Bäume aus. Wir bauten auch Fallen.
Rega

Das Essen war nicht immer sehr fein. Aber wenn man Brot will muss 
man probieren. Manchmal hat man dann etwas gern. Das war bei mir 
auch so, bei der Spinatrolle, heute war es so, es gab Fleischklösschen 
mit Reis. Heute ist Salsa gekommen. 
Torinox



C

In der Pfadi ist es sehr cool, wir haben sehr Spass in der Pfadi. Es 
gibt Nachtübungen und wir machen sehr viele Spiele, es gibt feines 
Essen und wir suchen einen Vogel, das ist der König des Dschungels. 
Wir waren sogar mal im Hallenbad. Ich finde das Abzeichen cool 
und manchmal machen wir in der Nacht ein Lagerfeuer und singen. 
Ich finde die Pfadi sooooo geil. Manchmal schlägeln wir sogar. Am 
Morgen gibt es z’Morge, am Mittag gibt es z’Mittag, um vier Uhr gibt 
es z’Vieri und am Abend gibt es z’Nacht. Wir machen spannende 
Sachen in der Pfadi, manchmal gehen wir in den Wald, ich habe mich 
gefreut, als ich ins He-La durfte. Das ganze He-La ist sooooooooo 
cool!! Wir haben auch Ämtchen und machen Abzeichen. Alle von uns 
können schwimmen.
Wiselbi

Höt hets mega feins Ässe ge. Und was hets denn geh? Hacktättschli 
met Riis. Das esch fein gsi, d’Tesa het d’Hacktättschli gmacht. Höt 
het de Kilio met em Wägeli Holz gholt und esch omgheit. Nachher het 
de Moskito gholfe s’Holz zäme z’neh.
Simba



C

Cayenne hat es gefallen Holz zu suchen.

Am Mettwoch Obig semer oms Lagerfüür gsässe. Mer händ müässä 
s’Rondo, s’Liederbüechli, metneh. Ich ben s’einzigä Chend gsi wos 
debi gha het. Am Donnstig wo ich de Brecht gschrebe han esch 
d’Salsa cho. Mer händ jede Tag dänkt äs get e Nachtüebig. Zersch 
hani s’Ämtli Joker becho und nochem Joker hämer Uf- und Abtesche 
gha, denne Abwäsche. Und jetzt hämmer weder Jooker. Am Mäntig 
ede erste Nacht hämmer öberhaupt nöd guet gschlofe.
Ayana

Am Montag haben wir alles angeschaut, das fand ich ein bisschen 
langweilig. Wir spielen sehr viel Jungle Speed, Fussball und UNO. 
Bis jetzt haben wir viele coole Sachen gemacht. Wir haben zum 
Beispiel ein Abzeichen gemacht und haben dort Blinde Kuh, Jungle 
Speed und Tabu gespielt. Am besten finde ich, dass ich überhaupt 
ins Lager konnte. Ich finde die Pfadi einfach soooo cool. Das Essen, 
das es hier gibt, finde ich fast so fein wie in einem Restaurant, darum 
möchte ich noch mehr essen. Wir waren sogar im Hallenbad, das war 
sehr cool. Manchmal machen wir auch ein Lagerfeuer.
Merlin



H e - L a  F o t o s  
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Am 19. Oktober war ein grosser Event angesagt: Das Fama. Der 
Familienabend findet nur alle zwei Jahre statt und ist immer etwas 
Besonderes, denn dann können die Kinder ihren Eltern, Geschwistern 
und anderen Verwandten und Bekannten zeigen, was sie alles in der 
Pfadi schon gemacht haben. Wir alle waren zur Krönung von König 
Artus im Schokoladenland eingeladen. 

Doch, Oh Weia, kurz vor der Krönung schmolz die Krone, denn sie 
war auch aus Schokolade. Der König schickte seine zwei mutigsten 
Ritter aus, um eine neue Krone zu beschaffen und so kam es 
zu ein paar wunderlichen Geschichten. Im Kinoland lernten sie 
Popcorn kennen, Im Brillenland fassten sie die bösen Brillendiebe, 
sie kämpften gegen ungeheure Gestalten oder Seite an Seite mit 
kleinen Galliern gegen die Römer und lernten viel Neues.  Aber das 

Fa m a
W i ll k om M e n  z u r  K r ö n u n g  v o n

K ö n i g  A r t u s



wichtigste ist, dass die Ritter an jedem Ort eine Krone bekamen. Bis 
diese Geschichten dem König erzählt waren, verging viel Zeit und 
man bekam Hunger, deshalb wurden die Erzählungen unterbrochen, 
um sich dem leckeren Mahl zu widmen. 

Man ass aber nicht nur und hörte Geschichten, sondern ehrte auch 
die tapfersten und fleissigsten Ritter des letzten Jahres und erinnerte 
sich an alle tollen Erlebnisse, wie das Pfingstlager, das Kantonallager 
unter dem Motto „Exkalabur- Entdecke das Mittelalter” oder auch das 
He-La. So verging der Abend sehr schnell und der König besass 
schlussendlich fünf neue Kronen, für jeden Wochentag eine. Am 
Samstag trägt König Artus natürlich seine Pfadikrone und sonntags 
seine offizielle Krone. So hatte der Abend doch ein glückliches Ende 
genommen und alle gingen leichten Herzens nach Hause.

ö b e r E s c H a u K L e lt e



Wie jeden Herbst gab es auch dieses Jahr die Öbereschauklete, 
der Wechsel von den Wölfli zu den Pfadern. Doch das ist nicht ganz 
einfach, zuerst muss der Weg in den Steinbruch gefunden werden 
und man muss sich als würdig erweisen. Das wird durch Kartenlesen 
und durch den Mut in einen Topf mit kaltem Wasser zu tauchen und 
Gummiwürmli zu fangen, geprüft. Sind diese Formalitäten erledigt, 
steht der Öbereschauklete nichts mehr im Wege. 

Im Steinbruch warten die Pfader schon auf uns, um ihren Zuwachs 
hinauf zu ziehen. Das alles dauert eine Weile, denn es sind 13 Kinder, 
die an diesem Tag die Stufe wechseln, so viele wie seit langem nicht 
mehr. Doch nach gut einer Stunde ist es geschafft und die neuen 
Pfader werden nun auf die ganz eigene Stammesweise in ihr neues 
Pfadileben eingeführt. Und für die Wölfli ist es schon wieder Zeit nach 
Hause zu gehen, damit ein weiterer Samstag vorbei ist, der sie von 
ihrer eigenen Öbereschauklete trennt.

ö b e r E s c H a u K L e lt e



S t a M M W E e k E N D  d e s
S t a M m  R i t t e r

Wie jedes Jahr traf sich der Stamm Ritter der Pfadi Adler Aarau im Pfadiheim 
zum gemütlichen gemeinsamen Wochenende. 17 junge Pfadfinderinnen 
folgten Graf Draculas Einladung, der ein Festmahl in seinem neuen 
Schloss veranstaltete. Als sich die Mädchen am Nachmittag trafen, schlief 
Dracula natürlich noch tief und fest in seiner dunklen Gruft. Weil seine letzte 
Reserveflasche Blut abgelaufen war, mussten wir quer durch Aarau von 
Posten zu Posten laufen und dort Aufgaben erfüllen. Unterwegs musste 
die Flasche gegen etwas anderes Essbares getauscht werden, das wir 
später dem Grafen als Geschenk überreichen konnten. Es war schon 
am Eindunkeln, als wir ins Pfadiheim zurückkehrten. Wir meisterten alle 
Aufgaben und konnten den Dienern Draculas unsere Beute präsentieren. 
Die Gemächer wurden bezogen und schon bald lockte uns der Duft des 
Festmahls in den Festsaal.  Alle waren verkleidet und geschminkt und 
fast so gruselig wie der Graf, der nun aus seinem Sarg stieg, um mit den 
Gästen zu speisen. Nach dem leckeren Abendessen gab es draussen 
einen Postenlauf, bei dem man bei Hexen und Gespenstern Zutaten 
verdienen konnte. Am Schluss assen wir gemeinsam Muffins, die wir 
mit den gesammelten Zutaten dekorierten. Um den ereignisreichen Tag 
abzuschliessen machten wir noch ein paar Spiele. 
Kaum konnten wir einschlafen, wurden wir von Dracula geweckt, der wie 
wild herumschrie. Werwölfe waren hinter ihm her und wir sahen gerade noch 
halbwach, halbschlafend, wie die bösen Kreaturen Dracula überwältigten 
und entführten. Schnell zogen wir uns an und machten uns auf, in der 
kalten Nacht den Grafen zu retten. Wir waren mutig und klug genug, die 
Werwölfe mit Silber anzugreifen. Sie wurden in die Flucht getrieben und als 
Dank für unsere Hilfe gab Dracula einer Pfadfinderin einen Pfadinamen. 
Bevor wir wieder schlafen gingen, genossen wir einen feinen Tee, der uns 
wieder aufwärmte. 
Am Sonntagmorgen stärkten wir uns mit einem ausgiebigen Frühstück. 
Wir schliefen lange aus uns so wurde es schon bald Zeit, das Schloss 
zu putzen und dann den Heimweg anzutreten. Wir freuen uns schon auf 
nächstes Jahr und sind gespannt, was uns erwarten wird.

S t a M M W E e k E N D  d e s

S t a M m  R i t t e r



Vom 30. November auf den 1. Dezember 2013 fand das alljährliche 
Stammweekend des Knabenstammes „Küngstein“ der Pfadi Adler Aarau 
statt. Die 12- bis 15-jährigen Teilnehmer trafen sich am Samstag, um 
ein Atomwaffenprojekt der russischen Regierung zu sabotieren. Dazu 
mussten sie zuerst genug Kräftig sein, daher wurden draussen, bei eisig 
russischen Verhältnissen Spiele gespielt. Danach war es das Ziel, den Topf 
(„Atombombenprojekt“) der anderen Gruppe zu sabotieren. Dies gelang 
beiden Gruppen dank der Kräftigung sehr gut und sie verdienten sich somit 
ein schmackhaftes Abendessen. 
Nach dem Abendessen wurde der gesamte Stamm in die russische 
Spielhölle eingeladen, wo nach Belieben Geld verdient und in Süsses 
umgewandelt werden konnte. Nachdem die Spielhölle geschlossen hatte, 
gingen alle schlafen. 
Doch nachts um 1 Uhr stürmte plötzlich ein Bauer in den Schlafraum 
und berichtete, dass die Regierung sein Dorf abgebrannt habe. Schnell 
wurde gehandelt und es wurden zwei Gruppen losgeschickt. Die älteren 
sollten die Regierungstruppen aufspüren, währenddessen die jüngeren 
den Bauern beim Dorfaufbau halfen. Die älteren wurden jedoch schon 
bald Angegriffen und ein Teilnehmer wurde entführt. Sie bekamen aber 
einen Hinweis und konnten belauschen, wo die Regierung die Entführten 
festhielt. Den Jüngeren war es gelungen, das Uran der Bauern zurück zu 
schmuggeln und das Dorf wieder aufzubauen. Dafür bekamen sie einen 
Trank. Nun Trafen sich die zwei Gruppen für einen grossen letzten Angriff. 
Die Gefangenen konnten befreit und die Regierungstruppen in die Flucht 
geschlagen werden. Der Ebenfalls befreite Oberbauer gab Jeremy, dem 
entführten Teilnehmer, zum Dank einen Pfadinamen. Jeremy wurde auf den 
Namen „Fresco“ getauft und wird in der Pfadi neu so angesprochen. Nach 
einem kleinen Dessert und dem abgelegten Pfadiversprechen gingen alle 
wieder schlafen. Am nächsten Morgen konnten dann noch Spezialabzeichen 
gemacht werden und dann war das Wochenende im kalten Russland auch 
schon vorbei.

S t a M M w e E k e N d  v o n
K ü n g st e i n



Als wir im Pfadiheim ankamen war es bereits dunkel. Nach dem 
Antreten wurde uns auf der Spielwiese ein Spiel erklärt. Als wir 
anfangen wollten kam plötzlich der Samichlaus. Er war ganz heiser 
und sah krank aus. Er bat uns um Hilfe. Sein Schmutzli war abgehauen 
weil er sich nicht anstecken wollte. Eine Gruppe sollte den Schmutzli 
suchen, die andere Gruppe eine Hexe die den Samichlaus gesund 
mache kann. 

Als wir bei einem Hexenhaus ankamen sahen wir die Helferin 
der Hexe. Am Hexenfeuer schilderten wir ihr das Problem von 
Samichlaus. „Da hilft ein Kräutertrank“, sagte die Frau und schickte 
uns in den Kräutergarten. Die Hexe kochte dann aus den von uns 
gepflückten Kräutern den Trank. Alle mussten mit dem Finger 
probieren. Samichlaus nahm einen grossen Schluck und war auf der 
Stelle gesund. Der Schmutzli wurde auch gefunden. War das eine 
Freude als sich die beiden Waldbewohner wieder sahen!
Mis bescht AYANA

C h l a u s h ö c k  d e r  
W o l f s S t u f E



C h l a u s h ö c k  d E S  
S t a M m  R i t T E r

Als wir uns am Abend beim Pfadiheim besammelten, dachten schon 
einige, der Samichlaus komme dieses Jahr nicht. Am Schluss dieses 
Berichts werdet ihr erfahren, ob er nun erschien  oder nicht. Nach 
unserem Ruf machten wir zwei Gruppen. Die eine bereitete das 
Nachtessen  in der Küche vor, die andere versuchte draussen bei der 
Feuerstelle ein Feuer zu machen. Der Versuch schien zu scheitern, da 
das Feuerzeug nicht funktionierte und uns die Zeitung ausging. Doch 
wir Ritter geben nicht so schnell auf. Schnell liefen wir ins Quartier 
und nach fünf Minuten kamen wir triumphierend mit Feuerzeug in der 
Hand zurück. In der Stammbude fanden wir genügend Papier und 
plötzlich loderte ein riesiges Feuer vor uns. 
Der feine Duft von Pizzatoast liess uns vergessen, dass es draussen 
enorm kalt war und wir genossen das feine Essen. Der Punsch 
wärmte uns und wir waren bereit für die Ankunft des Samichlauses. 
Dieser kam kurz nach dem Essen zu uns und nahm sogleich sein 
dickes Buch hervor. Weil wir so viele neue Pfadisli im Stamm sind, 
hatte er etwas länger als in den vergangenen Jahren. Die Rute 
brauchte Samichlaus Gehilfin nur zur Dekoration, denn dieses Jahr 
war der Chlaus besonders zufrieden mit uns. Als er seine Heimreise 
antritt, liess er uns seinen Koffer mit Nüssli, Schoggi und Mandarindli 
zurück. Während wir den Koffer Stück für Stück leerten, sangen wir 
am Feuer noch einige bekannte Pfadilieder. Dann war es schon 
wieder Zeit, nach Hause ins warme Bett zu schlüpfen.

Allzeit Bereit ZOLONA

C h l a u s h ö c k  d E S  
S t a M m  R i t T E r



Die Jugendlichen des Stamm Küngsteins versammelten 
sich am 7.12.2013 um 19:00 beim Lokal der Pfadi 
Adler Aarau. Sie trafen dort auf den Chlaus, der einen 
Explosiven Granatapfel hergezaubert hatte und diesen 
nun mit Hilfe der Bauern züchten wollte, um die russische 
Regierung auszuschalten. Doch gerade als sie sich auf 
den Weg machen wollten, wurde der Chlaus von zwei 
Regierungsagenten entführt. So gingen sie zur Keba, wo 
sie einen Bauern fanden, bei welchem sie sich Hinweise 
zum Aufenthaltsort der Regierungstruppen erspielen 
konnten. 
Als sie dies geschafft hatten konnten sie den Chlaus aus 
den Fängen der Regierung befreien und den Bauern das 
Rezept aushändigen. Nun kamen alle ins schön geheizte 
Pfadiheim wo es Poulet als Nachtessen gab. Nach dem 
Essen kam der Chlaus vorbei, der noch seinen Schmutzli 
holen gegangen war. 
Jeder Pfader wurde für seine Taten im letzten Jahr gelobt 
oder getadelt. Manchmal musste Schmutzli noch etwas 
nachhelfen, um die frecheren etwas zu zähmen. Am 
Schluss bekamen jedoch alle ihre Mandarindli, Nüssli und 
Schöggeli ab und gingen wieder glücklich nach Hause.

C h l a u s h ö c k
d e s  S t a m m  K ü n g st e i n



Am 14. Dezember 2013 fand der Roverchlaus unter dem Motto 
SCARYSANTA - wer nicht schreit ist schon tot statt. Wer sich ab dem 
Totenschädel mit leuchtend roten Augen an der Saaltüte und den 
vielen belebten Spinnweben im Gang noch nicht genug erschreckt 
hat, traute sich in den Saal und ans Apérobuffet, wo Hexenfinger und 
eine Hand- und Augenbowle auf einen warteten. Im Saal schauten 
einem Skelette, Totenköpfe, Alienelfen und noch ganz andere 
Kreaturen entgegen. Um sich noch lange an den Abend zu erinnern, 
oder einfach seine originelle Verkleidung zu verewigen, konnte man 
sich ein Foto im Sarg schiessen. Nach dem Essen und dem Besuch 
des Samichlaus‘ wurde die Drachenbar, das Highlight des Saales, 
eröffnet und die Nacht nahm seinen Lauf...

R o v e rch l a u s

Drachenbar



Am 21. Dezember war es wieder einmal so weit, die Waldweihnacht 
stand an. Wir besammelten uns um 18:00 beim Pfadiheim in Aarau, 
um beschaulich Weihnachten zu feiern. Doch natürlich kommt nichts 
in der Pfadi, wie es kommen sollte. Als wir uns begrüsst hatten, 
tauchten Anna und ihre Mutter auf und Anna beklagte sich lautstark, 
dass der Vater noch keinen Weihnachtsbaum mit nach Hause 
gebracht hatte. Und als der Vater kam, hatte er natürlich schon 
wieder keinen dabei, er hatte ihn im Tram vergessen. 

Als Annas Mutter uns um Hilfe bat, konnten wir natürlich nicht 
Nein sagen und so mussten wir einen Postenlauf absolvieren, 
um überhaupt herauszufinden, was den so eine Tanne ausmacht 
und welches Geschenkpapier zu uns passt. Oder wie gross ein 
Weihnachtsbaum im Verhältnis zur Familie sein muss. Nachdem 
wir all das herausgefunden hatten und uns auch alle als würdig 
für einen Tannenbaum erwiesen hatten, durften wir in den vorher 
gebildeten Gruppen einen passenden Baum suchen gehen und ihn 
mit selber gebasteltem Schmuck dekorieren. Nun gingen wir alle von 

Wa l d w e i h n a ch t e n



Baum zu Baum und sangen bei jedem Baum ein Weihnachtslied und 
Anna freute sich riesig über diese Lösung und auch der Vater war 
beruhigt, dass er so noch einmal Glück hatte. Da wir alle nach diesen 
Anstrengungen  etwas durchgefroren waren, erfreuten wir uns sehr 
an der heissen Suppe, die es zum Abschluss noch gab.  Und schon 
war es Zeit wieder nach Hause zu gehen und sich um den eigenen 
Weihnachtsbaum zu kümmern.

Wa l d w e i h n a ch t e n



W e i s ch  n o  .  .  .
Eine meiner frühesten Pfadierinnerungen ist mein erstes Pfila und 
meine erste Nachtübung, 1990 mit dem Stamm Sokrates. 
Wir, das waren damals die Fähnli Felsenburg und Falkenstein, trafen 
uns am Bahnhof Aarau beim Schützendenkmal. Nach dem Antreten 
mit den Fähnlirufen nahmen wir den Zug nach Schinznach, von 
wo aus wir durch den Wald nach Habsburg wanderten. Für mich 
war es das erste Mal mit Dreitagesrucksack, und der ausgeliehene 
Rucksack war damals mehr als halb so hoch wie ich selbst, was 
sicherlich komisch ausgesehen hat. Nach ca. 2 Stunden kamen wir 
auf der Wiese am Waldrand nur wenig unterhalb der Habsburg an. 
Libelle und ich gruben zusammen ein Loch für die Knebelischiissi, 
während die anderen die Zelte und das Küchenzelt aufschlugen.

Danach gab es einen Postenlauf mit Kim-Spiel und Riechparcours.
Am Abend machten wir ein Lagerfeuer am Waldrand und sangen 
Pfadilieder aus dem Rondo. „Es geht ein Rundgesang in unsrem 
Kreis herumrumrum...”, und wenn es Dich traf, konntest Du ein Lied 
aussuchen, von Let it Be über Bolle über Aufstand in Kuba und viele 
mehr. Mitten im Lagerfeuer, der Holzhaufen war noch ziemlich gross, 
baten mich Nudle und Pinsel, mit ihnen mehr Feuerholz suchen zu 
gehen. Ich fand den Vorschlag nicht prickelnd, da es meiner Meinung 
nach noch viel Holz hatte und zudem schon ziemlich dunkel geworden 
war, aber schliesslich wollte ich keine Spielverderberin sein und wir 
zogen los. Kaum waren wir in den Wald getreten, überrumpelten sie 
mich und verbanden mir die Augen. Ein arabischer Scheich habe für 
blonde blauäugige Mädchen viel Geld geboten, und da es ein Loch in 
der Stammkasse habe, würden sie mich verkaufen! Pah, blond! Ich 
war doch gar keine Blondine, sondern hatte hellbraune Haare! Aber 
sie würden schon noch sehen...!
Aus einem Augenwinkel konnte ich hinter der Pfadikrawatte 
hervorschielen, mit der sie mir die Augen verbunden hatten, und sah, 
dass Nudle und Pinsel mich aus dem Wald über Feldwege führten. 
Ich sah gelegentlich den Vollmond, verlor aber bald die Orientierung. 
Schliesslich banden sie mich, wieder in einem Waldstück angelangt, 



an einen Baum und nahmen die Augenbinde ab. Ich versuchte 
mich zu wehren – Nudle hat sicher ziemlich blaue Schienbeine 
davongetragen, sorry. Irgendwo hörte ich plötzlich Stimmen und sah 
Lichter auf mich zukommen. Nudle und Pinsel liessen mich alleine im 
Wald – der Scheich würde mich bald abholen, ich müsse keine Angst 
haben. Ich versuchte, die Fesseln zu lösen, aber gerade als ich 
dachte, es geschafft zu haben, kam Nudle wieder und sagte, ich solle 
brav still sein! Kurz darauf war ich umringt von den anderen Pfadiesli 
mit ihren Taschenlampen, die laut auf Nudle und Pinsel einschrieen, 
sie sollen mich freilassen. Es kam zu einer hitzigen Diskussion 
zwischen den Leiterinnen über das Aufbessern der Stammkasse 
durch meinen Verkauf, und schliesslich einigten sie sich, mich doch 
nicht an den Scheich zu verkaufen. Uff, Glück gehabt! Aber da es 
meine Pfaditaufe war, musste ich erst noch den Tauftrank leeren – er 
schmeckte nach Salatsauce - bevor ich meinen Pfadinamen und die 
Urkunde erhielt. Später erzählten mir die anderen Pfadisli, wie sie 
Angst um mich gehabt hatten, weil ich entführt worden war.

Im Pfila folgten der Elternbesuchstag, ein Technikblock auf der 
Habsburg und eine Nachtwanderung, bei der wir den Stamm 
Hippokrates trafen und erst in den frühen Morgenstunden zurück 
waren. Eindruck machte mir zudem das Mittagessen am letzten Tag 
nach Abbruch der Zelte (natürlich im Regen), als wir immer zu zweit 
ein halbes Poulet bekamen, eine riesige Portion für uns Pfadisli.
Ein Highlight des Pfilas waren Nudles Gutenachtgeschichten, zu 
der jede ein Wort beitrug, das dann eingebaut wurde. So kam es 
zur Mördergeschichte des grünen Zahnbürsteli. Noch lange waren 
wir abergläubisch, dass grüne Zahnbürsteli sich urplötzlich gegen 
uns wenden können und uns während dem Zähne putzen ersticken 
oder mitten in der Nacht zum Leben erwachen und uns danach wie 
ferngesteuerte Zombies umbringen.
Nach einem erlebnisreichen Pfila kehrten wir in den vergleichsmässig 
grauen Alltag zurück und freuten uns auf den nächsten Samstag und 
das baldige Sola. Mis bescht, Aquila



Unsere ersten Flugstunden hatten wir im Jahr 1919 dank Eduard 
Okolski v/o Unggle. Doch der erste Adler war nicht nur Begründer 
einer der ersten Aargauer Pfadiabteilungen, sondern auch einer der 
Initiatoren und späterer Präsident der Pfadi Aargau. Wir können also 
nichts dafür, dass wir die Kantonsfarben als Abteilungsfarben haben, 
es wurde uns sozusagen in die Wiege gelegt. Dazu kommt, dass wir 
schon früh begannen Eier zu legen, woraus dann St. Georg Aarau 
und Gränichen-Blauenstein entstanden, so erzählen es uns die 
ältesten Adler.

Doch wie wird man ein Adler? Diese Frage beschäftigen nicht 
nur Ornithologen, sondern auch Pfadis. Dabei gab es in der 
ersten Hälfte des letzten Jahrhunderts laut unserem Archiv ganz 
klare Anforderungen: Jungpfader wurde, wer u.a. eine Hechtrolle 
beherrschte und auf einen Baum klettern konnte. Pfader wurde 
u.a., wer beim Kimspiel von 20-25 Gegenstände nachher noch 
mindestens 15-20 wusste. Natürlich beherrscht auch heute noch 
jeder Adler diese hohen Anforderungen, allerdings sind wir heute 
etwas von dieser strengen Richtlinie abgerückt und heissen jeder in 
unserer Mitte willkommen.

Dass viele unsere Nestwärme wieder zu schätzen wissen, können 
wir seit wenigen Jahren an den steigenden Mitgliederzahlen sehen. 
Unser Artenbestand befindet sich nicht mehr in bedenklichem 
Sturzflug, sondern schwingt sich langsam aber stetig wieder in 
die Lüfte. Dabei müssen wir uns seit nunmehr 25 Jahren über 
Fortpflanzungsmöglichkeiten keine Gedanken mehr machen, denn 
1988 schlossen sich die Pfadfinderabteilung Adler Aarau und die 
Pfadfinderinnenabteilung Ritter zur gemischten Abteilung Pfadi Adler 
Aarau zusammen.
Unsere Nestlinge sind daher Jungs und Mädels aus der Umgebung 

Ü b e r  u n s



Aarau im Alter zwischen sieben und fünfzehn Jahren. Seit diesem 
Jahr sind auch noch besonders kleine Küken dabei, denn wir haben 
eine Biberstufe aufgebaut, die von Anfang an Anklang fand.

Zu finden ist der Adler meistens in seinem Adlerhorst. Unser 
Pfadiheim aus den dreissiger Jahren bietet nicht nur heutigen 
Adler Schutz vor Regen und Sturm, sondern bot auch 1956 einer 
ungarischen Familie ein Dach über dem Kopf. Denn im Rahmen 
der ungarischen Flüchtlingshilfe wurde das Pfadiheim im ersten 
Stock, laut Heimbericht 1956, zu einer Wohnung mit Wohnstube, 
Elternzimmer, Kinderzimmer und Esszimmer umgebaut. Von diesem 
Umbau ist heute nichts mehr zu sehen, denn im Obergeschoss haben 
sich nun Ritter (Frauenstamm), Küngsteiner (Männerstamm), Wölfe 
und Biber eingenistet und die eigenen Räume nach ihrem Gutdünken 
gestrichen und ausgestattet.

Geführt werden die (Aus-)Flüge der Adler von insgesamt 25 Leiter 
verschiedenster Stufen, die sich am Adlertreff zusammensetzen und 
u.a. das Sommerlager und das Herbstlager planen. Die verschiedensten 
Anlässe werden dann auch getreulich niedergeschrieben und im 
Adlerpfiff, unserer Abteilungszeitschrift, festgehalten. So erreichen 
die erlebten Abenteuer auch Daheimgebliebene, Rover und APVler.
Die Flugkünste der Adler sind jedermann bekannt und deshalb 
lieben wir es uns gegenseitig darin zu messen. Wer bei den Pfadis 
sich am besten bewährt hat in den alljährlichen Wettkämpfen im 
Pfila, darf das Flotteurabzeichen für ein Jahr an seinem Pfadihemd 
tragen. Aber auch unsere Rover treffen sich alljährlich zum 
Kräftemessen am „Rovertschutte”, wobei sie auf eine erfolgreiche 
Vergangenheit zurücksehen dürfen, denn ein Zeitungsartikel aus 
den 70er Jahren äussert sich hoffnungsvoll über Fussballkünste 
der Fussballmannschaft Rover Adler Aarau, die mit 5:1 den TV 



Untersiggenthal besiegten und schlussendlich auf dem 5. Platz der 
3. Liga landete.

Mit diesem letzten Input über die Höhenflüge der Adler Aarau 
endet auch schon der Forschungsbericht. Denn auch wenn die 
Adler vielerorts bekannt sind, ist die Spezies noch nicht vollständig 
erforscht, weil sie weiterhin unergründliches Verhalten zeigt. Aber wir 
hoffen, dass ihr trotzdem einen Einblick in die Vogelart bekommen 
habt.

Allzeit Bereit Tesa

L e i t e r
F o t o R ä t s e l

Der Adlerhorst im Kantonslager



K l a t s ch b a r  u n d  
B e z i e h n u n g s b a r ome t e r

L e i t e r
F o t o R ä t s e l

Lösung auf der AP-Rückseite

Welche Leiter erkennst du auf den Bildern?



Terk, Herk, die Näme chame sech doch ne merke, i schriibe eifach 
mol Kerk 

Corrados Tagestipp: Wollt ihr jemals ein U-Boot kentern, so schlitzt 
ihr am besten die Reifen auf. 

Ein neuer Modetrend?

Oder doch einfach das Wölflihömli
zu schnell angezogen?

Tesa + Herk = Nie waren die Aussichten schlechter
Arisco + Aquelli = Beide mögen Schokolade
Carita + Terk = Sie hat schon einen Bananenvorrat angelegt, um die  
                         Affendame rumzukriegen
Corrado + Tesa = Laaaaaaangweilig
Oskar Hölzli + Baschi = wurden zusammen gesichtet…
Arisco + Mysteri = Er hat fast noch schönere Haare als Aquelli und                  
                              mag auch Schokolade
Baski + Salsa = Schon ihr zweites Jahr!
Mogli + Zolona = Es wurden schon lange Gespräche geführt
Mysteri + Wäspi = Mit so vielen Kindern schon fast eine richtige  
                              Familie
Terk + Tesas Kochkünste = Do händ sech Zwoi gfonde
Adler + Pnö = Wir vermissen dich alle schmerzlich (wir hassen   
                       abwaschen)

K l a t s ch b A r  u n d  
B e z i e h n u N g s b a r ome t E r
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