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Ich beschreibe hier eine Samstagnachmittag-Übung, wie sie damals in den Jahren 1943 

bis 1953 so üblich war. Die Patria hatte zwei Anschlagkasten, wo jeder Trupp ein gewisses Feld 

zur Verfügung hatte, Dort wurde vom Truppführer spätestens am Donnerstag der „Tageler“ der 

Samstagsübung ausgehängt. „Tageler“, Tagesbefehl-Formular, das jeder JFm, das war der Grad 

des Truppführers, Jungfeldmeister, in seinen Akten hatte. Darauf war festgehalten: 

Ort und Zeit des Antretens und Abtretens.  

Uniform: also zB mit oder ohne Hut, Windjacke, Badehose, hohe Schuhe, mit oder ohne Stock 

Ausrüstung: das berühmte SPBMT = Schnur, Papier, Bleistift, Messer, Taschentuch, zusätzlich 

Zvieri, Taschenlampe etc.  

Dann Thema der Übung, wobei da der Fantasie des Truppführers keine Grenzen gesetzt wur-

den, da konnten Zeichnungen gemacht werden, anstelle des Formulars ein Packpapier mit an-

gesengten Kanten und „blutiger“ Schrift, je nach Thema. Die meisten Übungen eines Trupps mit 

vier Fähnli war irgendein Kampfspiel, also zB Elefant und Auerhahn gegen Eichhorn und Iltis, 

die Fähnli der Rotweissen. Der Truppführer und vielleicht zwei Venner oder Jungvenner , ev 

auch Rover waren Übungsleitung und „Regisseure“, die auf dem Übungsparcour für Überra-

schungen sorgten.  
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Noch ein Wort zu den Kasten. Die ersten, die ich erlebte, 

also so bis 1945, waren am Theaterplatz, vis a vis dem 

heutigen Sabatini, ehemals Du Théatre. Die Kasten waren 

im Laubenbogen vor dem Musikgeschäft Müller und 

Schade angebracht. Dann kam dort ein Taxistandplatz und 

die Kasten zügelten an den Kornhausplatz, wiederum in 

den Laubenbogen befestigt. Ich ging heute vorbei und ha-

be die Orte fotografiert, beim Kornhaus sieht man noch 

die geschlossenen Löcher der Befestigungsschrauben. Üb-

rigens war vis a vis am Theaterplatz auch das Sportge-

schäft Vaucher.   Das war für die Patria auch das Materi-

aldepot. Hier kaufte man die Uniformhemden, den Hut, 

die blauen Manchesterhosen, kurze natürlich und spä-

ter auch die Roverhosen, auch kurz, aber Kakifarben. 

Der Pfaderstock, 120 cm lang, gedrechseltes Holz mit 

einem Stockspitz aus Metall, war ebenfalls hier zu kau-

fen. Der Stock wurde nicht sehr geschätzt, er behin-
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derte einen ziemlich, und viele Übungen wurden ohne durchge-

führt. Schön war auch der Pfadergurt, den man auch im „Zivi-

len“ gerne trug, mit der Pfaderlilien-Gurtschnalle. Ich habe heu-

te die Türklinke des ehemaligen Vauchers, jetzt Fueter Moden 

fotografiert, den haben hunderte Pfader in den damaligen Jah-

ren in den Fingern gehabt, da ist der Fingerabdruck der ganzen 

Patria drauf.  

Gehen wir nun zu so einer fiktiven Übung der Rotweissen. Antreten ist um 14 Uhr Gurtenbahn-

Talstation, Abtreten daselbst, 18 Uhr(1). Punkt 14 Uhr besammelt der Truppführer den Trupp 

auf zwei Glieder, Fähnliweise, in der Reihenfolge Elefant, Auerhahn, Eichhorn, Iltis. Dann wer-

den die Glieder gerichtet, dass alle schön in der Reihe sind, der Truppführer steht davor und 

ruft: „Guet..“die Pfader antworten mit „Pfad“ und stellen gleichzeitig die Füsse zusammen, also 

effektiv eine militärische Achtungstellung, wie auch das Antreten. Da waren all diese Jahre, al-

so von 1943 bis 1952, recht militärische Bräuche üblich. Es waren Aktivdienstjahre unserer Vä-

ter, der zweite Weltkrieg, und die Armee hatte in der Bevölkerung einen hohen Stellenwert, 

General Guisan war für uns Buben ein Idol. Also weiter, dann erzählt der Truppführer die Ge-

schichte um die heutige Übung, also zB dass die Herren von Aegerten von den Rittern aus dem 
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Habsburgischen Aargau bedroht 

würden. Elefant und Auerhahn sind 

die Ritter von Aegerten und erhal-

ten Befehl, ihre Burg zu besetzen, 

die Ruine Aegerten. Eichhorn und 

Iltis erhalten zuerst einen Befehl, 

eine Wegskizze nach Karte zu 

zeichnen für einen Angriff gegen 

die Burg Aegerten. Pro Fähnli sind 

zwei Krokis zu erstellen. Unterwegs 

finden die Aegerter eine chiffrierte 

Meldung, ein Packpapier hängt n 

einem Baum am Weg, worauf in 

Morse geschrieben steht, dass die 

Aargauer sie verfolgen täten und 

sie einen Hinterhalt machen soll-

ten. Die „Waffen“ sind Nummern, weisse Stoffblätzli mit schwarzen Nummern drauf, die mit 

Heftklammern auf Brust und Rücken angeheftet werden.   Sie verstecken sich im Wald und ent-
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lang des Strässchens und erwarten den Gegner. Iltis und Eichhorn haben ihre Krokis dem 

Truppführer gezeigt und erhalten den Befehl, ihrem Plan zu folgen. In einer ebenfalls auf Morse 

chiffrierten Meldung erfahren sie, dass unterwegs mit einem Hinterhalt gerechnet werden 

müsse, irgendwo Im Wald und am Strässchen, sie müssten die Waffen bereithalten, also eben-

falls Nummern anheften.  Das Nummernspiel erfolgt dann überfallartig, (2) indem sicher dieje-

nigen im Hinterhalt einigen der anrückenden Gegner  die Nummer ablesen können, Dann er-

folgt der Kampf, der im Anschleichen, in Deckung gehen, Überraschen besteht, Körperkontakt 

ist nicht üblich. Es ist Ehrensache, dass man, wenn die eigene Nummer abgelesen wird, es sind 

dreistellige Zahlen, aufsteht und zu den „Toten“ hingeht. Es erfolgt ein Waffenstillstand und die 

Ritter gehen zusammen zum „Keltischen Heiligtum“, dem Schalenstein(3).  Dort erklärt der 

Truppführer, der als Schiedsrichter mitgeht, den Stein, ein Findling aus dem Grimselgebiet, 

Granit, und erzählt, was die schalenartigen Vertiefungen sein könnten, er hat sich vorher in-

formiert, ebenfalls orientiert er über die Eiszeit. Die Pfader sehen dann jemanden mit Morse-

flaggen winken, von einer höher gelegenen Waldecke aus(4).  Es wird eine Morsemeldung 

durchgegeben, die Pfader müssen einzeln auf einem Zettel die Zeichen aufschreiben und entzif-

fern. Sie geben sie ihrem Venner, der sie korrigiert. Die Meldung besagt, dass die Auseinander-

setzung zwischen den Aargauern und den Aegertern in einem Turnier bei der Burg Aegerten 

ausgetragen werden solle. Die Fähnli marschieren daraufhin zur Ruine Aegerten(5).  Dort wird 
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vorerst kurz Z’Vieri gegessen, die Pfader haben etwas mitnehmen müssen und dann erfolgt die 

anstrengendste Form von Fussball, „Bärgschutte. Eine Mannschaft ist unten an einem Hang, 

der in einer gewissen Breite als Feld erklärt wird(6). Die andere oben, aber nur aus der Hälfte 

der Anzahl der unteren bestehend, das wird in den Fähnli ausgelost. Gespielt werden zwei mal 

15 Minuten, mit Seitenwechsel. Tor ist oben die ganze Breite, unten ist es die Hälfte. Die Taktik 

ist es, unten möglichst rasch in die Seiten zu wechseln und so die oberen auseinanderzuziehen. 

Ich weiss nicht, ob dieses Spiel rein Rotweiss war, oder in der Patria verbreitet, auf alle Fälle 

war es total cool(und anstrengend!!!). Anschliessend besichtigt man die Ruine und versucht 

sich vorzustellen, wie diese Burg ausgesehen hat. Zurück zur Gurtenbahnstation marschiert 

man Fähnliweise, und dort ist Abtreten wieder in der üblichen Form.  

Es gab auch eher technische Übungen, wo man zB eine Seilbrücke bauen ging, oder Abseilen, 

das vor allem in den Ostermundiger-Steinbrüchen. Ich erinnere mich mit Grausen daran, ich bin 

absolut nicht schwindelfrei, und es kostete mich jeweils grösste Überwindung, oben am Felsen 

über die Kante hinaus zu gehen. Sobald  man dann in der Wand stand, ging es recht gut. Das 

war noch im Dülfersitz, dann später mit einer Seilhose mit Karabinerhaken im Gebrauch, nix 

von Klettergschtältli. Jeder Abseilende war mit einem Sicherungsseil von oben durch einen 

Venner oder sonst stämmigen Pfader gesichert. 
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Meistens aber waren Kampfspiele eingebaut. Das Nummernablesen habe ich bereits be-

schrieben, das war eine milde Form. Dann der Kravattenkampf. Das ging nun bereits auf Kon-

takt. Die Pfaderkravatte wurde in den Gurt gesteckt, und es galt, diese dem Gegner aus dem 

Gurt zu ziehen. Die härteste Form jedoch war der Lebensfaden. In einfacher Form, ein Leben, 

ein Faden um den linken Oberarm, den galt es, dem Gegner abzureissen. Dann aber Ausbau, 

zwei Fäden, um jeden Arm einen, bis vier Fäden, an den Beinen auch noch je einen. Da kam es 

meistens zu handfesten Schlägereien, besser eher Ringkämpfen. Das zB an der Rotweissen Hüt-

te, in Badehosen, mit vier Fäden, ein Sturm auf die verteidigte Insel, zuerst mit Wurfgeschossen 

aus „Lütt“, nassem Schlamm, dann Kämpfe im Wasser, täucheln war sehr naheliegend und be-

liebt…das ging zeitweise ziemlich hart hin und her. Gewalt, ja, aber gleichzeitig auch Fairness, 

nie hätte man einen besiegten Gegner noch maltraitiert. Ich erinnere mich, dass man da schon 

mal echt wütend wurde. Ich konnte mich einmal, bereits als Venner, an einer Nachtübung aus 

dem Schwitzkasten durch Päng, einen Rover, nur befreien, indem ich ihn mit einer freien Faust 

zwischen die Beine schlug, ich war derart wütend. Aber er hat los gelassen ! 

Sicher ein bis zwei Male pro Jahr gab es auch Fähnliübungen, wo der Venner mit seinen bis 10 

Gielen allein unterwegs war.  
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Noch Erklärungen zu den Pfaderstufen, wie sie damals üblich waren. Als Neuling kam man 

mit Kravatte ohne Uniform an eine oder zwei Übungen. Dann, wenn man, bzw die Eltern ein-

verstanden waren, ging man eben zu Vaucher und kaufte die Uniform, komplett mit allem Zu-

behör. Jetzt war man Jungpfadfinder, mit Kravatte in den Truppfarben und dem rotweissroten 

Abteilungsbändel an der linken Schulter. In der Patria gab es die Gelben, die Blauen, die Hell-

blauen, die Schwarzweissen, die Rotgelben, die Violetten, die Grünen, die Blauweissen, und die 

Rotweissen, der erste bis neunte Trupp. Später, ich habe das noch erlebt, als noch weitere 

Trupps dazukamen,  wurden Stämme gebildet, die einzelne Trupps umfassten, Stamm Man-

nenberg, Bantiger, Stockern und Grauholz, mit je drei bis vier Trupps, und einem Stammführer. 

Aber zuerst die Pfaderlaufbahn. Möglichst rasch erledigte man den Erstexer, das war ein Ein-

zelexamen beim Truppführer. Das Morsealphabet, drei Knoten, die sieben Bundesräte, was für 

Räte im Bundehaus sind..ich weiss es nicht mehr genauer. Da erhielt man eine Metallpfaderli-

lie, die vorne auf dem Pfaderhut befestigt wurde. Nach einem bis zwei Sommerlagern absol-

vierte man den Zweitexer. Kartenlesen, Kompass, Bewegen im Gelände, man wurde bei uns in 

Zweiertrupps einen Nachmittag lang, plus die halbe Nacht geprüft, Schlafen in einem Bauern-

tenn, am Morgen weitere Posten, es war ziemlich happig aber toll. Dann erhielt man eine Stoff-

Pfaderlilie, die über der linken Brusttasche des Hemdes angenäht wurde.  
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An einer Waldweihnacht, immer ein sehr stimmiger Anlass, wurde das Versprechen abge-

legt. Antreten war am Abend, irgend an einem Waldeingang. Dann führten brennende Kerzen, 

die im Schnee steckten, jawoll, es gab damals meistens Schnee im Winter, zu einem mit Kerzen 

besteckten Tännchen. Der Trupp versammelte sich um den Lichterbaum, man sang ein Weih-

nachtslied, der Truppführer las vielleicht die Weihnachtsgeschichte. Dann sagte einer derjeni-

gen, die das Pfaderversprechen ablegen würden, die Pfadergesetze auf. Einer nach dem andern 

trat man dann zum Truppführer, gab ihm die linke Hand, die Rechte im Pfadergruss erhoben 

und versprach: „Ich verspreche auf meine Ehre, nach Kräften zu sein, treu Gott und dem Vater-

land, hilfreich dem Nächsten und gehorsam dem Pfadfindergesetz“.  

Nach drei Sommerlagern wurde man Ringpfader, ein schmaler schwarzer Bändel kam auf die 

linke Brusttasche, Man machte eigene Winterlager, grössere Touren in Sommerlagern, man 

war quasi „Elitepfader“. Nach weiteren Jahren machte man den Drittexer, ein verlängerter und 

schwierigerer Zweitexer und erhielt dann einen roten Stern auf den rechten Ärmel, am Ober-

arm. Ich zB musste im Winter in der Küntigrube einen Backofen improvisieren und einen Apfel-

kuchen, mit selbstgemachtem Teig fertig backen, er war sogar gut, ich hatte ein leeres Fass ge-

funden und konnte mit Steinen und weiteren Blechen einen tip topen Ofen bauen.  

Bald hätte ich es vergessen, im zweiten Sommerlager erfolgte die Taufe. Ich beschreibe, wie 
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es mir erging. Nachts, im Zeltlager in Grandvillars wurde eines Nachts der Trupp mit grässli-

chem Gebrüll geweckt. Die Venner tobten im Lager herum und versammelten den ganzen 

Trupp, der dann irgendwohin als Zuschauer der Taufzeremonie hingesetzt wurde. Wir Täuflinge 

wurden separat zusammengetrieben und durch einen Parcours gejagt, der einen ziemlich fertig 

machte, man sah nichts, stolperte über Wurzeln, rutsche einen Hang hinunter, und kam 

schliesslich an ein Bachbett. Dort, ausziehen bis auf Badehose, die man anstelle von Unterho-

sen anziehen musste. Dann wurde einem ein Seil um den Leib gebunden, und man musste das 

Bachbett überqueren. Es war nicht tiefes Wasser, aber eine ziemliche Strömung, und der Grund 

mit glitschigen Steinen. Irgendwie gelang es den „Quälern“, einem umzuwerfen, und man leg 

im strömenden Wasser, dann ging‘s aber weiter, man war an ein Seil von jedem Ufer aus ange-

bunden. War man am andern Ufer, musste man hinknien, und erhielt eine kleine Kelle voll des 

„Taufgesöffs“. Basis davon war stets ein angebranntes Risotto, dessen verkohlte Kruste im Tau-

fikesseli mit Wasser vermischt bis zur Taufe aufbewahrt und „verfeinert“ wurde. Am Tag der 

Taufe dann wurde das Gebräu weg vom Lager, sonst hätte man es gerochen, zur Vollendung 

gebracht. Die ganze Lagerapotheke, also Gazestreifchen, Vioformpuder, Rizinusöl, keine Medi-

kamente, aber auch Heftpflaster, fein geschnitten, Waldboden, Schneckenhäuschen, kurz, es 

war ziemlich grausig. (ich habe es ja später als Venner und auch Truppführer selbst mitgekocht, 

17 Gault Millaut Punkte). Dann kam der Taufakt, man wurde mit Tannzweigen im Takt zu ei-
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nem Taufgesang, ich kann ihn noch, auf seinen Pfadernamen getauft. Mit Gaagger, sieben 

Buchstaben, kriegte ich natürlich mehr ab, als ein Rex, oder Tex, oder Vlo!! Dann kam der 

Rückweg ins Lager, jetzt als Gefeierte, mit den Gratulationen der eben vorher noch peitschen-

den Venner.  

Wenn man Führungsqualitäten hatte wurde man einmal zuerst Jungvenner, ein grauer Streifen 

auf der linken Brusttasche. Man war Stellvertreter des Venners. Venner wurde man nach ei-

nem Vennerlager, das zwei bis drei Tage dauerte und wo man 

geschult wurde. Dann kam der schöne Moment, wo man ein 

eigenes Fähnli, mit so bis zehn Giele erhielt. Ich war Eichhorn-

venner. Kennzeichen, zwei graue Bändel auf der linken Brust-

tasche und eine graue Pfeifenschnur, rechte Schulter ange-

macht, in rechter Brusttasche. Dazu den kurzen Fähnlistock 

mit dem Fähnli mit dem entsprechenden Tier drauf.  

Wer jetzt noch weitermachen wollte, wurde, es musste aber Bedarf da sein, Truppführer, im 

Rang eines Jungfeldmeisters. Kennzeichen rote Pfeifenschnur rechte Schulter, meistens die 

Kartentasche, rot unterlegte Lilie am Hut, und Kakihosen, meist war man da auch in einer Ro-



12 
 

 

vergruppe. Hier auf dem Foto Bari als Truppführer, im Herbstlager in Pura, auf der Seilbrücke! 

Die nächste Stufe, Feldmeister, war mir nie eigentlich bekannt, da war die Pfeifenschnur grün. 

Der Oberfeldmeister, das war der Stammführer, gelb-grüne 

Pfeifenschnur, und dann gab es noch den Hauptfeldmeis-

ter, der Abteilungsleiter, Vlo, Rolf Nüscheler, jahrelang, die 

oberste Charge in der Patria. 

Nach bestandenem Drittexer konnten gleichgesinnte Pfa-

der, Venner, auch Truppführer, eine Rovergruppe grün-

den. Man machte noch gemeinsame Ausflüge, in Uniform, 

traf sich aber häufiger in Zivil, im Ausgang, organisierte Tanzabende mit den Mädchen, ging in 

Winterlager, und, zB meine Rovergruppe, der PAL, hat sich am 25. März 2015 getroffen. Zorro, 

Patsch, Päng, Zuni, Bari, Hächu, Tschess und Trömm sind bereits gestorben. 

Dies ist eine kleine Dokumentation über das Pfadfinderleben zu meiner Aktivzeit, in den 40iger 

bis 60iger Jahre. Im heutigen Zeitalter der omnipräsenten Kommunikationsmöglichkeit und Ab-

rufbarkeit fast aller Daten und Geschehnisse hat sich auch die Pfadfindertätigkeit und Bewe-

gung völlig verändert. Hoffen wir, dass gewisse Prinzipien überlebt haben und überleben wer-

den.    Im März 2015  Hans Flury, flury.hans@bluewin.ch  v/o Gaagger. 
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