IN DER PFADI

Unsere allermeiste gemeinsam verbrachte Zeit gehörte der Pfadfinderei,
wobei Marcel und ich stets der gleichen Gruppe angehörten.
DER PFADI – BETRIEB

Im Februar 1948, kurz vor Ende der 5. Klasse, wurde ich auf den Namen
‚Simba‘ - der Löwe - getauft und in die Gruppe Adler aufgenommen. Im Mai bestand ich
eine erste Prüfung und wurde Jungpfadfinder.
Im gleichen Sommer folgte bereits der Besuch des Bundeslagers in Lugano-Treviso, das
grosse Ereignis im Leben eines Pfadfinders. Ich weiss nur noch, dass es sehr viel regnete.
Wir waren andauernd mit dem Nachbessern der Wassergräben rund um die Zelte beschäftigt. Durch knöcheltiefen, matschigen Dreck zu stapfen war selbst in Stiefeln unangenehm
und sehr mühsam. Noch schlimmer war der faulig, modrige Gestank des Morasts. Ich liess
mir als Andenken den Namen TREVISO ins Leder des Pfadi-Gurts einbrennen. Das geschah
mit einem glühenden Brenneisen, wie ehedem den Kühen die Marken in die Hörner gebrannt
wurden - als die Kühe noch Hörner trugen.
Im Halbjahresrythmus brachte ich meine Prüfungen hinter mich und wurde im Sommer
1950 Venner. Die Pfadibewegung in Wald florierte. Es entstand eine dritte Gruppe mit dem
Namen ‚Gepard‘. Ich
wurde Gruppenführer;
Marcel v/o Roco war
mein Stellvertreter. Ich
bin in den Zürcher Zoo
gereist und habe durch
die Gitterstäbe Aufnahmen von Geparden geknipst.
Nur schon von der
Topografie her ist die
Umgebung von Wald mit
ihren Hügeln und Wäldern, den wilden Bächen,
Tobeln und Schluchten,
Felshängen und Höhlen
Simba, Pic, Roco, Pudding, Rex, Fip
ein ideales Tummelfeld
für Pfadiübungen und
gemeinsame Erlebnisse. Hiess am Samstagnachmittag der Besammlungsort Kühweidtunnel,
spielten sich unsere Übungen im Sagenraintobel längs des Bachlaufs des Schmittenbachs
ab. Von der Haselstud aus ging‘s ins eher flache Gebiet des Rotwassers, und wenn das Antreten im Hinternord oder beim Schützenhaus stattfand, landeten wir meistens in den Höhlen
am Südhang des Batzbergs.
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[Wenn ein Bewohner von Uster sagt, er wohne im Zürcher Oberland, halte ich ihm entgegen, für mich beginne das Zürcher Oberland erst hinter dem Bachtel. Zu meiner Heimat gehörten der Batzberg, das Sani und die Umgebung der Cholihütte mit der Farneralp und dem
Schwarzenberg. Wanderungen führten hingegen eher das Sagenraintobel aufwärts zur
Wolfsgueb mit den dort sich trennenden Wegen auf die
Scheidegg, die Poalp und zur Tössscheide. ▪ Auf dem
Bachtel, dem Hausberg des Zürcher Oberlands, mit der
prächtigen Aussicht aufs Züribiet, die Voralpen und den
weiten Alpenkreis, bin ich in meinen zwölf Walder-Jahren
gar nicht oft gewesen. Das hängt vermutlich damit zusammen, dass Gipfel und Turm von Wald aus gar nicht
einsehbar sind. ▪ Klimatisch ist Wald Spitze. Batzberg
und Bachtelflanke bilden einen vorderen Kesselrand und
halten den dichten Herbst- und Winternebel des Glatttals
vom Dorf fern. ▪ Wie Papa dazu kam, vom nebelfreien
Wald nach Wallisellen umzuziehen, ist mir ein Rätsel. Die
Nähe zur Stadt wählte er vermutlich, um uns Kindern
beim Besuch der Mittelschulen die langen Schulwege zu
ersparen.]
In Wald ist mir die geografische Orientierung immer
äusserst leicht gefallen. Der Blick das Jonatal aufwärts
Richtung Ried-Gibswil zeigt die exakte Süd-NordSimba und Fip
Richtung an. Pfadfinderisch angehaucht könnte man sagen: Der Polarstern steht genau über Gibswil.
Ohne den ‚Thilo‘ in der Kartentasche – nicht das Buch von Thilo Sarrazin – ging kein Pfadfinder an eine Übung. Das Büchlein erläuterte mit Skizzen und Anleitungen sämtliche einschlägigen Themenbereiche unseres Pfadibetriebs: Samariterkunde und Erste Hilfe, Kartenlesen und Kompasskunde, Orientierung und Sternkunde, Distanzenschätzen, Krokieren und
Skizieren, Morsezeichen und Geheimschriften, Kochstellenbau und Kochen, Bestimmen der
Heil- und Giftpflanzen,
Bestimmen der Bäume und
Blattformen, Tierspuren verfolgen, Knotenkunde, Seilbrücken erstellen und Abseiltechniken üben. An den
Übungen wurden zahlreiche,
im praktischen Alltag anwendbare Tipps und Fertigkeiten vermittelt und eingeübt. Der Thilo enthielt auch
eine Anleitung mit Raster und
schrägen Hilfslinien zum
Zeichnen der Pfadi-Lilie. Kein
Die Gruppe Gepard nimmt von Korpsleiter Tifig
Motiv habe ich derart oft zu
die Gratulation entgegen
Papier gebracht.
Simba, Roco, Fip (verdeckt), Zabli, ?, Gispel
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[Als Mittelstufenlehrer habe ich im Heimatkundeunterricht auf unermesslich viele Anregungen und Ideen aus unseren damaligen Übungen zurückgreifen können.]
Sämtliche Pfadfinderabteilungen in unserer Gegend waren im Korps Oberland zusammengeschlossen. An einer jährlich stattfindenden ‚Landsgemeinde‘ massen sich die Fähnlein aus
allen Abteilungen im Gruppenwettkampf. An zahlreichen Posten waren aus allen Übungsbereichen knifflige Aufgaben zu lösen. Als Gepard Wald belegten wir bereits ein Jahr nach
unserer Gründung den ersten Rang - mit zugegebenermassen nur einem halben Punkt
Vorsprung. Mit Stolz nahmen wir vom Korpsleiter ‚Tifig‘ den Wanderwimpel entgegen, auf
dem wir uns mit unserem Gruppennamen verewigen durften. (Siehe Bild auf Vorderseite) Im
darauf folgenden Jahr wurden wir immerhin dritte.
[Ernst Meile v/o Knirps sagte kürzlich,
im Pfarrhausgarten hätten wir im Hinblick
auf die Landsgemeinde unendlich oft und
in immer schnellerem Tempo das Aufstellen eines Gruppenzeltes geübt.]
Ein Foto aus dem Jahr 1951 zeigt, dass
wir auch andere Wettkämpfe nicht gescheut haben. Wir stehen am Ziel des Zürcher Orientierungslaufes und haben in
einer Vierergruppe mit Marcel Rochat,
Ernst Meile, Peter Kindlimann und mir den
19. Rang von 318 in unserer Kategorie
gestarteten Mannschaften erkämpft.
Ich erinnere ich mich noch gut, dass
dieser 7. Oktober 1951 überraschungsreich begonnen hatte. Wie wir am frühen
Zürcher OL 1951 : Zufrieden am Ziel
Sonntagmorgen auf dem Bahnhof Wald
Rex, Knirps, Simba, Roco
eintrafen, waren das Bahnhofgebäude und
die bereitstehenden Lokomotiven der Züge nach Winterthur und nach Rüti mit Blumen und
Schweizer Fahnen geschmückt. Es war der Tag der Feier der Elektrifizierung der
Tösstalstrecke Wald – Bauma – Winterthur-Grüze.
IN LAGERN
In der Rubrik ‚Lager, Wanderungen, Kurse‘ meines blauen Pfadfinder-Ausweis-Büchleins
sind auf einer Doppelseite 26 Anlässe mit insgesamt 116½ Tagen Dauer eingetragen. Über
Jahre hinweg wiederholen sich die Einträge: Skilager 4 Tage, Frühlingslager 4 Tage, Prüfungslager 3 Tage, Sommerlager 10 Tage, Landsgemeinde 1½ Tage, Herbstlager 4 Tage.
Während der Ferien waren wir ständig unterwegs. Diese Häufung hängt damit zusammen,
dass wir mit dem ‚Choli‘ eine eigene Hütte besassen und sie belegen konnten, wann wir wollten. Der Choli liegt am Weg von der Chrinnen auf den Farner auf knapp 1100 m Höhe, unmittelbar neben dem Skilift und der Skipiste. Er ist eine in Stand gestellte alte Scheune. Im
Keller befindet sich die Küche mit einem Holzherd, im Parterre die Stube und ein kleines
Leiterschlafzimmer und im oberen Stock zwei Stroh-Pritschenlager. Zur Ferienzeit weilte ich
mehr im Choli und in der Umgebung der Farneralp, als dass ich zu Hause anzutreffen war.
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Choli

Über etliche Jahre hinweg reisten wir während der Weihnachtsferien ins Skilager ins obere
Toggenburg. Die Skihütte befand sich in der ‚Schwendi‘ an der Abfahrtspiste von der Iltios
nach Unterwasser. Unterhalb des weiten ‚Stöffeli-Hanges‘ durchfuhr man in engen Schneisen eine Waldpartie. Wie sich zwei Spuren wieder vereinten, stiessen Walter und ich heftig
zusammen. Nach dem Sturz war ich betäubt und wurde auf dem Rettungsschlitten zur Station Iltios gefahren. Die Erinnerung an den Hergang des Zusammenpralls war ausgelöscht.
Ein glücklicher Zufall war, dass an diesem Tag unsere Eltern auf Besuch gekommen waren.
Sie standen vor der Bergstation Iltios, nahmen mich in Obhut und fuhren mich gleich nach
Hause. Über eine längere Zeit musste ich wegen der Gehirnerschütterung das Bett hüten
und durfte nur sachte Bewegungen ausführen.
Es erscheint paradox, wenn ich im folgenden zu erläutern versuche, dass Kranksein für
uns Kinder recht locker war. Ich meine natürlich nicht obigen Vorfall, sondern die gelegentlichen Zwei-Tage-Fieberschübe. Sobald sich das Fieber etwas gesenkt hatte, bekamen wir
ein Brett ans Bett, ein grosses Brett, eines, das früher als Kastentablar gedient hatte. Mama
brachte zwei zusätzliche Kopfkissen als verstärkte Rückenstütze. Wir lehnten uns bequem
zurück, zogen die Knie etwas hoch und konnten fortan auf der Brettunterlage behaglich
zeichnen, schreiben oder Bücher lesen.
UNSERE LEITER
Die Vermerke im Ausweisbüchlein sind von den Abteilungsleitern visiert. Bis 1950 war Edi
Peter v/o ‚Poggs‘ der Verantwortliche. Nach ihm übernahm Walter Stäubli v/o ‚Kako‘ die Abteilung.
[Zu meiner Zeit haben etliche angehende Lehrer in der Walder Pfadi gewirkt, und sie alle
waren Seminaristen im Evang. Lehrerseminar Unterstrass: Edi Peter, Walter Stäubli, Kurt
Tanner, René Kraus und ich.
Edi Peter (* 1931) hat just bei meinem Eintritt ins Seminar im Jahre 1952 seine Lehrerausbildung abgeschlossen. Neben seiner Primarlehrertätigkeit in Bachenbülach wirkte er
beinahe drei Jahrzehnte lang als Dozent. Er führte in Unterstrass die Seminaristen und an
der Uni Zürich die Theologiestudenten in die Kunst des Lehrens ein. Im Rahmen der
Schweizerischen Lehrerfortbildungskurse, die 1970 in Bellinzona stattfanden, besuchte ich
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bei ihm eine Seminarwoche zum Thema ‚Didaktik der Schweizer Geografie‘. Weil wir uns
bestens kannten, bestimmte er mich zum Klassenchef, der für die Erledigung des administrativen Krams besorgt war. ▪ Ganz nebenbei: Edis Vater habe ich gekannt, bevor ich in die
Pfadi ging. Hr. Paul Peter-Balsiger von den Dreilinden war Gutsverwalter in der Armenpflege
und kam oft ins Pfarrhaus und brachte Briefe mit, die Papa unterschreiben musste.
Walter Stäubli (* 1932) war zur Zeit meiner Aufnahmeprüfung Seminarist im 4. Jahr. Am Prüfungstag lag auf meinem Pult ein ‚Weggli‘, in dem ein
winziger Wimpel mit der Aufschrift steckte: “Den
Seinen gibt’s der Herr im Schlaf¨.“ Ich erkannte Kakos Handschrift und ging guten Mutes ans Lösen
der Prüfungsaufgaben. Kako war ein Abteilungsleiter, der sehr darauf achtete, dass wir unsere Aufgaben überlegt angingen und mit Sorgfalt lösten. Sein
Motto hiess: „Nichts Halbes!“ Das sollte sich schon
zeigen, wie wir mit einem Haselstrauch umgingen,
wenn wir einen Stecken brauchten: Nur nicht gewaltsam einen Ast knicken, dass dabei das Holz
splittert und die Rinde sich verletzt. Wir sollten beidseitig eine Kerbe ins Holz schnitzen, bis ein leichtes
Knicken genügte, den Ast sorgsam zu brechen.
Seine Einladungskarte als Linolstempeldruck zu
unserem Sommerlager in der Umgebung der Ruine
Hasensprung im Domleschg zeugt von seinem äsSommerlager 1951
thetischen und handwerklichen Können. Walter
in Pratval im Domleschg
(Linolstempeldruck von Kako)
Stäubli wurde Sekundarlehrer phil. II und war von
1963-1974 Mathematiklehrer an einer evang. Mittelschule im Kongo. Wie er in die Schweiz zurückkehrte, verschlug es ihn nach Gossau und
unterrichtete in derselben Gemeinde, in der ich Primarlehrer war. Andreas, unser ältester
Sohn, war von 1976-1978 sein Schüler. Walter ist kürzlich verstorben.
Kurt Tanner v/o Pic (* 1935) besuchte das Seminar eine Klasse über mir. In der Pfadi
führte er die Gruppe Leu. Er liess sich zum Sport- und Turnlehrer ausbilden und absolvierte
ein Biologiestudium. Von 1973 an war er Hauptlehrer für Biologie an der Kantonsschule Oerlikon. Er weilte oft in Madagaskar. Er muss eine bedeutende Käfer- und Schmetterlingssammlung besessen haben. Er war mit ‚Mädle‘ Kindlimann vom Schuhgeschäft an der Bachtelstrasse, ebenfalls Turnlehrerin und Peters Schwester, verheiratet. Mädle und Pic sind bereits verstorben.
René Kraus v/o Pudding (* 1937) besuchte das Seminar eine Klasse unter mir. Er war in
Laupen Primarlehrer. Er war ein rühriger Lehrer. Sein grosses Engagement galt den Belangen der Verkehrssicherheit. Unter dem Patronat der BfU und mit der Unterstützung der Kantonalen Polizeikorps wurden in der ganzen Schweiz Lehrkräfte und Schulklassen gefördert,
die sich in Fragen rund um den Verkehr sachkundig auszeichneten. René stieg ein und büffelte mit seinen Schülern. Er nahm fortan mit seinen Klassen an Verkehrswettbewerben teil
und heimste an gesamtschweizerischen Schülerwettkämpfen Spitzenplätze ein. Sein ehemaliger Schüler Gregor Schriber – heute Schulleiter in Laupen – gehörte mit gleichaltrigen Mitstreitern aus anderen Kantonen der Schweizer Mannschaft an, die aus Rom als europäisch
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bestes Team heimkehrte. René frönte dem Kanusport. Sein Traum, die Zeit nach seiner
Pensionierung in Südfrankreich zu verbringen, ist nicht in Erfüllung gegangen. Er ist 1982 im
Alter von 45 Jahren an Krebs verstorben.
Auch Simba ist Lehrer geworden.
FUNKE
Die Pfadi Wald besitzt ein Faktotum, das seit mehr als 60 Jahren in und mit der Pfadfinderbewegung lebt, in jungen Jahren Wolf- und Pfadiführer war, die Roverbewegung wieder in
Schwung brachte, allerorts seinen Mann stellt, nützliche Verbindungen herstellt, vermitteln
kann und über alles Bescheid weiss: Urs Brändli v/o Funke (* 1940).
Kürzlich haben wir uns getroffen. Aus der Fülle seiner Informationen nur so viel, wie ich habe
behalten können: Funke war von 1960-1964 Abteilungsleiter, danach Korpsleiter. ▪ Er ist
Präsident des ‚VeFö‘, des Vereins zur Förderung der Pfadfinderabteilung Wald-Bauma. Wer
die Webseite ‚www.vefoe.ch‘ öffnet, ist von der Präsentation und ganz besonders vom Einblick in alle die Sparten und Aktivitäten überwältigt. ▪ In einem hübsch aufgemachten, farbigen Flyer wird die Choli-Hütte von innen und von aussen vorgestellt. ▪ Der Choli ist heute
im Baurecht für 50 Jahre im Besitz der Pfadi Wald-Bauma. ▪ Durch zufällige Verbindungen
- gemeint sind seine - konnte im Jahr 1995 die ‚Nahreschüür‘ gekauft werden. Sie wurde
restauriert und im Jahr 2000 eingeweiht. ▪ Funke hält fest, dass der Choli eine Hütte, die
Nahreschüür ein Heim ist. ▪ Die Abteilung besitzt drei Liegenschaften, den Choli, die Nahreschüür und das Pfadiheim Weidli in Bauma. ▪ Die Abteilung hat keinen Rappen Schulden.
▪ Eine Sammlung alter Dokumente ist in Vorbereitung.]

Nahre-Schüür
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