
Unser Name ,iehl au! jedem Kleid - da brauchen 
wir nichl, zu !ürchlen, denn wa, wir Ihnen ver
kaulen, können wir jederzell veranlworlen: Eine 
moderne Kleidung von gulem Sloll, mll besten 
Zulalen und in ladelloser Verarbeilung� Diese 
J wichllgen Dinge lassen sid1 nicht ohne weiteres 
nachprülen und wenn ein Anzug !lall gebügelt 
im Schau!emler durd1 einen gesd1icklen Dekora· 

leur !ein aulgemachl i1t, kann er immerhin beslechend wirken. 
Auch hochtönende lnserale beweisen noch nichts, denn Pa
pier ;,1 geduldig. Nur ein gewissenhaller Vergleich wird 
Ihnen zeigen, ob ein billiger Anzug leuer, oder ein schein
bar !eurer Anzug billig isl. Da gibt Ihnen der ehrliche 
Fachmann, dem \ie glauben können, der zu seinen Au,
rngen sieh\, wenn einmdl wider Erwarlen elW�\ nichl slim· 
men ,ollle, die besle Garanlie. 

Verlangen Sie unseren illuslrierlen Frühjahrs· Prospeld 
.Der Anzug und Ihr Geld". 

CONFECTION 
�EJzürich 

Ecke Schwelzerga55e beim LöwenplalL 
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HOTEL GLOCKENHOF 
(C HRI S T LICHES HOSPIZ) 

ZÜRICH 

SIHLSTRASSE - FÜSS LISTRASSE 
Zimmer mit fliessendem Wasser. 120 Betten zu Fr. 4.- bis Fr. 8.-. 

Pension von Fr. 11.- bis Fr. 15.-. 

m. 

DER GOLDENE PFEIL 
ABTEILUN6SBLATT DER GLOCKENHOF-PFADFINDER 

Redaktion und Administration: Max Gysler, Hofstrasse 24, Zürich 7 

2. JAHRGANG NUMMER 4 JULI 1931 

Wenn Jeder von un , ob jung oder alt, sein Teil beiträgt, den guten ,vmen und die Brüderlichkeit unter uns zu förd rn, anstatt Selbstsucht und Fe.indschart, so helfen wir den Geist der Liebe ausbreiten 
und damit die grösste aller Hoffnungen, das Regiment Gottes auf Er
den, verwirklichen. 

Darum wünsche ich Euch von Herzen 
weiteren Arbeit. 

,olles Segen in Eurer 
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warum eine Internationale nummer? 

der ,,goldene pfeil« ist zwar nur ein abteilungsblatt und will 
auch nie mehr sein, aber die abteilung benützt die gelegcnheil, 
dass unser sommerlager, namentlich aus dem nahen internationa
len roverlager, viel besuch bekommen wird, dazu, unseren aus
ländischen kameraden einen einblick in eine schweizerische ab
teilung zu geben. die fremden pfadfinder sollen diese nummer als 
andenken an den ,,glockenhof« in die hand gedrückt bekommen 
und jeder soll darin auch einen artikel in seiner muttersprad1e 
finden. wir wollen ihnen zeigen, dass wir eine rassige abteilun_g 
sind. häusi, waelsungen. 

Zähigkeit. 

Es war am Jambo1:ee nach einem schweren Besuchstage. 
Zehntausende solllen von den Autobussen nach Birkenhead ge
führt werden, doch aus irgend einem Grunde war der Verkehr 
ins Stocken geraten. Ich sass in einem Privatwagen, der mich 
zu meinem Gastgeber führen sollte und wartete eine viertel, 
eine halbe, dreiviertel Stunden, und neben der Wagenreihe war
tete das Publikum in langer, endloser Schlangenlinie. Es galt, 
die Menge in gelassener, fröhlicher Stimmung zu erhalten, trotz 
dem leisen Regen, der auf die Hüte plätscherte, denn wenn ein 
Drücken und Stossen eingesetzt hätte, wäre Unheil entstanden. 
Diese Aufgabe haben nun die englischen Rover glänzend gelöst. 
Sie waren auf die Queue verteilt und auf ihren Gabelstock ge
stützt, erzählten sie unaufhörlich Geschichten und erledigten sich 
aller W·itze, die sie irgendwo in ihrem Unterbewusstsein noch 
vorfanden, und das Publikum lachte teils, teils staunte es, denn es 
,,merkte die Absicht und wurde g·eslimmt«. 

Am folgenden Tage las ich in der Zeitung, dass der Abtrans
port bis in die frühen Morgenstunden gedauert habe; und die Ro
ver hatten getreulich ausgehalten. 

Ob der Chef es sehe oder nicht, ob bei Tageshelle oder Nacht, 
der Pfader bleibt fest und zähe auf seinem Posten. Und ebenso 
wie er eine einzelne Aufgabe gewissenhaft erfüllt, bleibt er dem 
Bunde treu und läuft nicht davon, wenn's ihm einmal langweilig 
vorkommt. 

W. v. Bonstelten, Schweiz. Bundesfeldmeister. 
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Unsere ungarischen Pf adflnderbrüder 
schreiben uns : 

Magyar cserkeszek nem elsöizben jarnak a svajci hegyek között. A 
kanderstegi cserkeszhaz es s1 ... imos svajci varos mar gyakran fogadott falai 
köze arvalanyhajas mayar fiukat. fazel szemben örömmel fogadtak mar 
Magyarorszagon is löbbizben svajci cserkeszeket. 

Most örömmel jöttek ujra öregcserkeszvezetök es öregcserkeszek, akiknek 
j61 esik, hogy ebböl az alkalomb61 egy kiva.16 svajci csapatnak a taborat is 
meglatogalhatjak. 

Remelem, hogy ez a csapat, amely az ,,Arany nyil" arnyekaban el, teny
leg kepviseli es eli is azt a szellemet, amelyet a Jamboree arany nyila hirdet. 

kaposi Molnar frigyes dr. 
,v\. Cs. Sz. fötitkara. 

Das tönt etwas komisch und heisst auf deutsch: 

Es ist nicht das erstemal, dass ungarische Pfadfinder in die Schweizer
berge kommen. Das Pfadfinderchalet in Kandersteg und zahlreiche Städte der 
Schweiz haben bereits "'iederholt ungarische Jungen beherbergt, die Arva
ffmyhaj (das ungarische Pusztagras) am Hut tragen. Hingegen sind auch be
reits wiederholt schweizerische Pfadfinder in Ungarn freudig begrüsst worden. 

Diesmal sind ungarische Rover und Roverführer gekommen, denen es 
E;ine besondere Freude bereitet, auch das Lager einer ausgezeichneten schwei
zerischen Abteilung besuchen zu dürfen. 

Ich hoffe, dass diese Abteilung, welche im Schalten des »Goldenen Pfei
les« lebt, tatsächlich auch jenes Prinzip verkörpert, welches durch den »Gol
clenen Pfeil« des letzten Jamborees der "'elt kundgegeben wurde. 

Dr. Fritz von Molrnir, Auslandsvertreter des ung. Pfadfinderbundes. 

Unsere französischen Brüder schreiben uns: 
Le Scoutisme tel que l'a invente notre eher »B. P.« fait vraiment des 

choscs extraordinaires. Non seulement, il groupe des garc;ons de tous !es 
pays et de toutcs les races (ce qui se fait aussi dans d'autres associations), 
mais il reunit fraternellement des gan;ons et des hommes de toutes les reli
gions du monde. Et cela ne s'etait pas encore vu! 

L'esprit religieux qui devrait elre une source de fraternile, puisque tous 
les hommes sonl lcs fils d'un meme Pere Celeste, a etc, au conlrairc, dans 
l'histoire, une sourcc de conflils, de separations, de haines. II n'y a pas lres 
longlemps qu'on a commence it penser que malgre des diffcrences de croyan
ces les hommes pouvaient collaborer en action et apprendre ainsi it s'estimer 
et it s'aimer. 

Baden-Powell, en organisanl Je Scoutisme, a ete, .des 1908, un initiateur 
dans ce domaine. En permettant it chaque groupe Jocal d'avoir sa couleur 
rcligieuse particuliere, il a cree dans Je monde quelque chose de neuf: Ja 
possibilite pour !es groupes de jeunesse de rester parfaitement fideles a leur 
foi, a leurs traditions, sans rien renier de ce qui fait leur force spirituelle, 
mais en meme temps de s'associer amicalement avcc d'autres groupes reprc
sentant d'autres croyances. II en est resullc la plus grande fraternite de jeunes 
que Je monde ait jamais connue. Dieu soit louc pour I'invention du Chef 
.Scout, dont un commissaire anglais me disait un jour: »lt was not an inven
lion, it was an in�piration« ! 

Toutes !es »couleurs« etant permises dans le Scoutisme, Ja »Couleur Union 
Chretienne« y est clone parfaitement it sa place. En France, !es U. C. J. G. ont 
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des le dehut du mouvement transforme en troupe d'ecl�ireurs la plupart de 
Jcurs sections cadel\es. Cela a permis d'atteindre un nombre de gan;;ons beau
coup plus considerable. 

Et c'est une joie de se rencontrer avec des scouts et des chefs d'autres 
reJigions, et d'ctablir avec eux des amities profondes. Saus le scoutisme nous 
n'aurions jamais connu ces camerades Ja. Grace it notre mouvement, nous 
decouvrons tout Je bon qu'il y a chez /es autres, et, pour ma part, je ne dis 
que decidement l'esprit dont l'EvangiJe n'est pas perime, puisque Ja  frater
nite des hommes est en train - tres progressivement sans doute, mais pro
fondement - de s'etablir. 

J. Guerin-Desjc1rdins, 
Commissaire National des Eclaireurs Unionistes de France. 

Aus der Geschichte unserer Abteilung. 
......-------·------- - --··--------� 

vVo wir wohnen. 

Unsere Pfadfinderabteilung "Glockenhof« hat die Anregung 
zu ihrer Gründung von zwei Seiten empfangen. Im Jahre 1912 be
schlossen die in Neuenburg versammelten kantonalen C. V. j .  M.
Kommissionen für Knabenarbeit in der welschen Schweiz, die 
Pfadfindermethode zu übernehmen. C. V. j. M.-Mitglieder aus der 
welschen Schweiz brachten die Anregung auch zu uns, und ein 
halbes Jahr später, d. h. am 1. August 1912, gründete der dama
lige Sekretariatsgehilfe E. Dändliker mit Buben aus der C. V. j. M.
Knabenabteilung die Pfadfinderabteilung Glockenhof, die damals 
die erste Abteilung im Kanton bildete. 

Die Abteilung lebte während fast einem Jahr ein verborgenes 
Dasein, bis der Zentralvorstand des C. V. j. M. Zürich 1 offiziell 
beschloss, die Pfadfindermethode in sein Programm aufzunehmen 
und eine Kommission bestellte, die in Deutschland die Bewegung 
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zu studieren und nachher zielbewusst auch in unserer Stadt auszu
breiten habe. Einer dieser Delegierten, die nach Stuttgart an die 
grosse Pfadfinderausstellung gesandt wurden, war der nachmal ige 
Abteilungsleiter, V. D. M. Richard Pestalozzi, nunmehr Pfarrer in 
St. Gallen. Unter seiner Leitung nahm die Abteilung einen gewal
tigen Aufschwung. 

Ein Zug nach dem andern entstand, und als der Krieg aus
brach, das heisst genau zwei Jahre nach der Gründung der Ab
teilung, zählte sie bereits über 400 Buben. Da man Wert darauf 
legte, die Arbeit in engster Verbindung mit dem Elternhaus zu 
treiben, schritt man schon am 10. Juli 1913 zur Konstituierung 
einer Elternkommission, die in Verbindung mit dem Zentralvor
stand des C. V. j. M. die Verantwortung nach aussen übernahm. 

Die Abteilung hatte in ihren ersten Zeiten keinen leichten 
Stand, war doch diese Arbeit für unsere deutschschweizerische 
Bevölkerung etwas vollständig neues und besonders das Kakihemd 
und der Burenhut etwas fremdartiges. Von Anfang an hat auch 
eine gewisse .politische Partei gegen unsere Bewegung Sturm ge
laufen und sogar im Kantonsrat versucht, ein Verbot zu erwirken. 
Es war vergeblich, denn die Bewegung hatte sich bereits in allen 
Bevölkerungsschichten Freunde gewonnen, mit einem grossen 
Mehr wurde der genannte Antrag abgelehnt. 

Kaum hatte die Abteilung ihre Anfangsschwierigkeiten über
wunden, so kamen neue hinzu, hervorgerufen durch den gewal
tigen Zuwachs mit dem die Führerausbildung nicht Schritt zu 
halten vermochte. So kam es, dass oft Leuten eine Führeraufgabe 
übertragen werden musste, die ihr nicht gewachsen waren. Sieb
zehnjährige Feldmeister zogen mit ihren Leuten ins Ferienlager an 
unsere Schweizerseen und in die Berge, denn die Volljährigen stun
den draussen an der Grenze. In diese Zeit fallen sodann verschie
dene Krisen, die mit der individualistischen Einstellung der Füh
rerschaft zusammenhingen. Es machten sich Sonderbestrebungen 
bemerkbar. Es gab Führer, die konnten sich mit der religiösen 
Einstellung nicht einverstanden erklären, und wieder andere nah
men Anstoss an der grossen Zahl Buben aus dem Arbeiterstande, 
die die Abteilung zählte. So musste der Glockenhof bereits im April 
1915 die ersten Abspli tterungen erleben, indem sich einige Führer 
von uns trennten und mit einer Gruppe von Knaben die »Patria« 
gründeten, zu der dann in den nächsten Jahren weitere Gruppen 
stiessen, die später das "Stadtkorps « bildeten. 
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Tätigen Anteil nahm die Abteilung an den Bestrebungen zur 
Gründung eines Schweiz. Pfadfinderbundes und in der Folge da
von zur Bildung eines Zürcher Kantonalverbandes. 

Die Abteilung hatte anfangs einen starken deutschen Ein
schlag, der von der Stuttgarter Ausstellung herrührte, und da, 
mangels einer deutschen Uebersetzung von Baden-Powells »Scout
ing for Boys«, unsern Führern nur das deutsche Pfadfinderbuch 
von Dr. Lion zur Verfügung stand. In dieser Hinsicht ist all
mählich eine völlige Umstellung eingetreten. Durch die Aufnahme 
von welschen Führern in unsere Abteilung, ganz besonders aber 
durch die französische und deutsche Ausgabe des Pfadfinder
buches ist die Abteilung immer mehr auf die ursprüngliche Me
thode, so wie sie uns vom Gründer gezeichnet wurde, gestellt 
worden. 

In den ersten Jahren leistete der Abteilung die Pfadfi nder
hütte auf dem Restiberg ob Linthal grosse Dienste. Während sechs 
Jahren wurde jeden Sommer in dieser Hütte ein Abteilungslager 
durchgeführt. Später, infolge der Gewährung von verbilligten 
Bahnfahrten durch die S. B. B., wurde jenes ständige Lager zu 
Gunsten von wechselnden Lagern in den verschiedensten Gegen
den unseres Vaterlandes aufgegeben. 

Die Abteilung zählt gegenwärtig acht Züge, einen Rovertrupp und 
eine Wolfsmeute, mit zusammen gegen 400 Buben und Führern. 
Sie hat damit zahlenmässig einen Stand erreicht, den sie seit 
Ausbruch des Krieges 1914 nie mehr inne hatte. 

Wie die Abteilung heute zahlenmässig wieder zu ihrer alten 
Grösse anwächst, die sie gleich zu Anfang, in jenen Tagen der 
ersten Begeisterung hatte, so ist sie auch innerlich von ihrem 
Leiter bis zu den Gruppenführern und bis zu den Pfadfindern 
vom starken Willen durchdrungen, das hohe Ziel, das in jenen 
ersten erfolgreichen und begeisterten Zeiten klar erkannt wurde, 
wieder zur festen Grundlage zu machen. E. Wehrli. 

History of our Troop. 

Our troop » Glockenhof« owes its existence to the initiative 
emanating from two independent quarters. The Y. M. C. A. Com
mission for Boys in Neuenburg decided in 1912 to adopt the Scout 
Method and Y. M. C. A. members from the »Suisse Romande« 
brought the idea also to us. Half a year laler, on the 1 st August 
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1912, Mr. E. Dändliker, who was then assistant secretary,' founded 
with boys from the Y. M. C. A. Boys section, the Scout Troop 
»Glockenhof«, constituting the first troop in the Canton of Zurich. 

The organisation led for nearly one year a very quiet 'exis
tence, until the Central Committee of the Y. M. C. A. Zurich drci
,ded officially to adopt Scouting into its programe and appointed 
a commission to study the movement in Germany and to develop 
same in our city. One of the delegates sent to Stuttgart to the 
great Scout Exhibition was Richard Pestalozzi, now pastor in 
St. Gallen, who became subsequently Troop Leader. Under his 
guidance the organisation made tremendeous progress, troop after 
troop was founded and at the outbreak of the war, only two years 
after its foundation, 400 boys bad been enrolled. 

We wanted lo cooperate as much as possible with the parents 
of the boys and for this reason the »Elternkommission« or »parents 
commission« was founded, which in connection with the Central 
,Committee of the Y. M. C. A. took over the responsibility. 

At the beginning the troop met many obstacles, as the work 
was entirely new for the Swiss-German population and especially 
the Khaki shirt and the boer-hat were strange to them. Certain 
political parties opposed our movement and even in the Canto11al 
Assembly efforts were made to issue a prohibitive decree. Fortu
nately without success, as the Scout movement had already made 
friends in all ranl<s of the population and the proposal wu'S de
-elined with a great majority. 

The initial difficulties were hardly overcome whel1' .new 
trouble arose, caused by the great increase in new members, for 
which no sufficient number of trained leaders was ava:ilable. lt 
was inavoidable that often boys had to be chosen as leaders who 
were not suitable or competent; Scoutmasters of 1 7  years who 
had to lead their boys into the camps on the Swiss lakes and moun
tains, because the grown-ups were at the frontier. Many a crisis 
caused by individual leaders, developed and separatistic move
ment occurred. Some leaders could not agree with the standpoint 
of the Scout movement toward religion, while others objected to 
the great numher of boys who came from labourer circles. Thus 
it happened that already in April 1915 some leaders separated and 
founded with a number of boys the »Patri a«,  which combined 
during the next years with other groups to the so called »Stadt 
Corps«. 
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Efficient part took the troop in the efforts to found a Swiss. 
Scout Association and consequently in the creation of a Scout 
Association of the Canton of Zurich. 

The troop, at the beginning, followed the German Scout mo
vement, caused by the Stuttgart Exhibition and by the fact that 
no German translation existed of Baden-Powells »Scouting for 
Boys« so that only the German Pfadfinderbuch of Dr. Lion was 
available. A complete change has taken place in this respect. 
Through the entrance of French-Swiss leaders in our troop, and 
especially through the French and German edition of the Scout 
book, the original method as lined out by the Chief Scout, has been 
reestablished. 

During the first years the Scout hut on the Restiberg near 
Linthal has been of great benefit to the troop. During 6 years 
every summer a Troop Camp took place there. Later on, owing �o 
reduced railway fares, this permanent camp was abandoned m 
favour of different localities in various districls of our country. 

The troop at present consists of eight seclions, one Rover and 
one Wolf section, totalling ab out 400 boys and leaders, having 
thus attained a number never reached since the prewar time. 

In the same way as the troop has succeeded to reach the old 
numerical strength of the initial movement when novelty and 
first enthusiasm made boys flock under its flag, so has again 
progressed the strong determination in the hearts of the leaders 
and scou ts, to follow the high ideals of these first great and suc
cesful years of the movement and to make it the firm basis of' 
their work. E. Wehrli, translatcd by »Plato « ,  Hunnen. 

Was denken Sie vom erzieherischen Wert der 
Pfadfinderbewegung ? 

Ich habe noch nie eigentlich bösartige Jungen getroffen. Es 
findet sich �nter der härtesten Schale immer ein guter Kern. Ge
gen aussen merkt man oft allerdings nicht viel davon. Dieser gute 
Kern ist zunächst wie ein kleiner, unmündiger König, der noch 
nicht imstande ist, die Herrschaft anzutreten. Das machen sich 
aber allerhand ehrgeizige Feinde zunutze, die den jungen König 
gerne besei tigen und sich selbst auf den Thron setzen m?cht�n. 
Das sind die schlechten Eigenschaften des Jungen : und wir wis
sen ja alle nur zu gut, wie sie herrschen und regieren können, 
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aber auch, wie schlecht sie das Reic.h verwalten, wenn s i e  am 
Ruder sind. Um sie nicht aufkommen zu lassen, und um selber 
für eine gute Herrschaft zu sorgen während der Minderjährigkeit 
des Königs, sind die Thronverweser da. Das sind die Erzieher. 
Sie dürfen selbst nicht ehrgeizig sein und müssen es sich gefallen 
lassen, vom heranwachsenden König immer mehr abgelöst zu 
werden, bis sie schliesslich ganz überflüssig sind. Aber das fällt 
ihnen oft schwer. Sie wollen die Herrschaft nicht aus der Hand 
geben, und obwohl sie dem jungen König eigentlich helfen soll
ten, schaden sie ihm oft mehr und stärken so nur seine Feinde, 
die schlechten Eigenschaften und Kräfte. Dass viele »Erzieher« 
den Jungen mehr verderben als fördern, wissen wir ja alle. Um 
-die gefährdete Herrschaft des jungen Königs zu stützen, muss 
ferner eine schlagfertige, ihm treu ergebene Armee herangebildet 
werden. Das sind die guten Eigenschaften und die sittlichen 
J(räfte im Jungen. 

Hier liegt gewiss das Kernproblem aller Erziehung. Wir dür
fen als Erzieher nicht selber herrschen, den Jungen vergewaltigen 
wollen, sondern wir müssen mit dem guten Kern in ihm einen 
Treubund schliessen, gemeinsam seinen guten Willen mobilisie
ren und alle Feinde niederwerfen. Man hat den guten Erzieher 
schon mit einem Bildhauer verglichen, der aus dem rohesten Ma
terial eine schöne Statue zu schaffen versteht. Das ist grund
falsch. Denn das Wesentliche bei der Erziehung ist eben, dass der 
.Junge nicht passiv wie eih Holzklotz oder ein Steinblock alles 
mögliche an sich geschehen lässt, sondern dass er selbst seine Er
ziehung an die Hand nimmt, aber unter guter Führung. Wenn 
die Selbsterziehung nicht die Frucht der Erziehung ist, dann hat 
diese eben Fiasko gemacht. 

Eine Bewegung, die zur Lösung dieser Aufgabe die denkbar 
besten Voraussetzungen bietet, ist zweifellos die Pfadfinderbewe
gung. Man hat mir zwar gegen diese Ansicht schon eingewendet, 
das liege nicht an der Bewegung, jede Jugendgruppe sei das wert, 
was ihre Führer wert sind. Das stimmt aber nur zum Teil. Na
türlich nützt die beste Methode und Organisation nichts, wenn die 
Führer nichts taugen. Aber auch der tüchtigste Führer muss zu
nächst einen Rahmen haben, in dem er seine Kräfte entfalten 
kann. Den sich immer neu zu schaffen, wäre eine mühsame und 
nutzlose Arbeit. Mir scheint nun eben die Pfadfinderorganisalion 
ein solcher Rahmen zu sein, wo gute Führer mit ihren Kräften 
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auch in hohem Masse zur Geltung kommen können. Das kann ich 
natürlich hier nicht näher begründen. 

Nur eines muss ich noch erwähnen : Baden-Powell hat offen
bar gemerkt, worin in erster Linie das Geheimnis einer guten 
Führung liegt, nämlich darin, dass jeder Führer sich selbst wie
derum einem höhern Führer unterstellt. So wie die Kunst des Be
fehlens wesentlich darin besteht, dass man selbst gehorchen kann, 
so die Kunst des Führens darin, dass man sich selbst führen 
lässt. Wenn wir diesen Gedanken zu Ende denken, so kommen 
wir darauf, dass wir Menschen alle es überhaupt nur dann zu 
etwas bringen, und nur dann andern etwas sein können, wenn 
wir uns den einen grossen Führer der Menschen wählen, unsern 
Herrn Jesus Christus. Unsere Pfadfinderabteilung im Glocken
hof will bewusst auf christlicher Grundlage stehen. Ich glaube, sie 
handelt damit echt pfadfinderisch, weil man nur so die lezten 
Konsequenzen aus dem Pfadfindergedanken zieht. 

Heinrich Staehelin, Pfarrer. 

Unser Abteilungs-Sommerlager 1 931 . 
Lagerdauer: Infolge eines Druckfehlers ist auf dem Anmeldeformular als Da

tum des Lagerbeginns der 27. statt Samstag, 25. Juli angegeben. 
Das Lager dauert demm.ch genau l 4  Tage. 
Von den in den letzten beiden Nummern des »Goldenen Pfeiles« angekün
digten beiden Arbeitslagern in Kandersteg, unmittelbar vor und nach un
serem Abteilungslager, findet - da für den Abbruch genug Helfer vor
handen sind - nur dasjenige vor unserem Lager statt. Es werden 30 
kräftige Helfer benötigt. Anmeldungen an FM. Finckh. 

1\ breise: Samstag, 25. Juli 1931 ,  7 Uhr ab Ziirich-HB. über Luzern (kurzer 
Stadtrundgang) - Briinig - lnterlaken per Schiff nach Spiez und per 
Bahn nach Blausee-Mitholz. - Heimreise über Bern. 

Lagerfunktionäre und Z11gführer: 
Lagerleiter : OFM. Rud. Egli (Dogg) . 
Stellvertreter und Lagerbaumeister: FM. Paul Jecker (Duce) . 
Lagerkassier : FM. Leonhard Finckh (Abt) . 
Lagerproviantmeister : FM. Theophil Richner (Mutschli) und 

FM. Wilfried Fischer (Witzgi) . 
Lagersekretär :  VFM. Alwin Kiinzler (Baba) . 
Lagermaterialverwalter: VFM. Heinrich \Veber (Chut) . 
Lagerpostmeister : PC. Thomas Bär (Mutz) . 
Eine Reihe weiterer Aemter sind noch zu vergeben. Sie werden nicht 
nach Rang und Aller, sondern nach E ignung und Arbeitsfreude besetzt. 
Bewerbungen um ein Amt an Dogg. 
Zugführer: Teil und Wiking: FM. Finckh. 
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Waelsungen und Olymp : VFM. Behrmann. 
Pjö: FM. Richner. 
Hunnen: FM. Fischer, später PC. Mussard. 
Kim: VFM. Kiinzler und \Veber. 
Orion : PC. Bär. 

Normaltagesplan : 
6.30 Tagwache (bei Regenwetter später, bei Touren früher) . 
6.40 Turnen. 
7 . 10 Waschen, Morgenessen, Lagerordnung, Freizeit. 
9.00 - 12 . 15  Fahnengruss, Inspektion, Tagesdevise, Freizeit, Pfadfinder-

iibungen, Spiele. 
12. 1 5 - 14.00 Mittagessen. 
1 8.00 Abendessen. 
20.30 Lagerfeuer. 
2 1 .30 Ritirata. 
2 1 .45 Absolute Nachtruhe. 

Pokwith-Lagerdusche. 

Lageranlässe : 3-4 Tourentage (unter , 
guter Führung) , 1 .  Augustfeier in 
Kandersteg, Besichtigung der Ro
verparade vor Lord ßaden-Powell, 
2 Besuchstage für fremde Rover, 
Besuch der Hyspa in Bern. 

Verpflegung: Die Zusammenstellung 
der Menüs erfolgt mit aller Sorg
falt, die Verpflegung wird eine 
gesunde, reichliche sein. Die von 
Eltern und Freunden an die Bu
ben eingehenden Esspakete kom
men nach Pfadfinderbrauch im
mer dem betreffend Zug zugut. 

Gesundheitsdienst: Es werden alle 
Vorkehrungen getroffen, um Un
fälle, Krankheiten, Ueberanstren
gung nach Möglichkeit zu verhii
ten, wie überhaupt unsere Devise 
sein wird:  Ferien - ausruhen. 
Für den Rrankendienst wird ein 
junger Arzt oder Medizinstudent 
älteren Semesters gesucht. Die La
gerteilnehmer sind gegen Unfall 
versichert. 

l 'ostad,·esse : Pfadfinder Heiri i\ieyer, »Kim « ,  Pfadfinderlager Glockenhof, 
Schlossweid, Mitholz-Blausee (Bern) . 

Besuche von Eltern sind willkommen. Man wolle sich aber nach dem 
Programm richten, um die Buben sicher anzutreffen. 

W eitere Nachrichten erhalten die Lagerteilnehmer auf dem Zirkularwege. 
Für besondere Auskünfte wende man sich an den Zugführer oder Lager-
leiter. Dogg. 

Ausrüstungsliste : 
1 .  Uniform laut Bekleidungsreglement im letzten »Goldenen Pfeil < .  
2.  Rucksack: 

a) nufgeschnallt: Pelerine oder Windjack_e. 
b) im Sack : Wolldecke (selbst oder durch die Mutter folgende Säcklein, 

entweder in verschiedenen Stoffarben oder mit Kartonetiketten, ver
fertigen oder verfertigen lassen) . 
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Unsere englischen Brüder an einem Wochenendlager. 

c) \Väschesack : 1 Reservehemd, 1 Paar Strümpfe, Taschentücher, Zötteler 
in Zugsfarbe, Badhosen. 

d) Toilettensack:  Waschlappen, Seife, Zahnbürste, Zahnpasta, Kamm, 
Handtuch. 

e) Essack: Essbesteck, Teller mit Klammer, geräumige Tasse, Brotsäck
lein und Küchentuch. 

f) Proviant für den ersten Tag: Brot, gedörrte Friichte, Schokolade, 
Schachtelkäschen, Tee in Feldflasche. 

g) Diverses : gut ausgerüstetes N o tpäckli, Liederhüchlein, Taschenlampe, 
WC-Papier, Photoapparat und Musikinstrumente. 

3. Gemeinschaftlich vorai1sz11Senden (nach später erfolgenden Instruktionen) 
in einem kleinen Köfferchen, Korb oder Sack (keine Pakete oder 
Kartons) : 

a) Turnhöschen, Quartierschuhe, Turnschuhe. 
b) 2 Taghemden, 2 Nachthemden (Pyjamas) , 3 Paar wollene Strümpfe, 2 

Paar Unterhosen (kurz) , Taschentücher nach Bedarf, 1 Waschlappen, 
1 Handtuch, 1 Küchentuch, 1 Duvetiiberzug, 1 Kopfkissenüberzug 
(Strohfüllung) , 1 Pos twäschesack für \Väschesendungen. 

c) Necessaire: Nadel und Faden, Patentknöpfe, Sicherheitsnadeln, Schere, 
Wolle, Schuhriemen, Schnur. 

d) Diverses : Briefpapier, Anhängeadressen. 
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Alle Gegenstände sind zu zeichnen. 
Die Inspektion über die persönliche Ausrüstung 
gegeben. 

wird später bekannt 

Quatre ans avec les Eclaireurs Unionistes 
de France. 

En octobre 1926 ma famille quitta la belle et agreable ville de 
Zurich pour s'etablir dans la non moins belle mais bien moins 
agreable »capitale du monde« (Paris). Je fus donc bien oblige de 
l 'y suivre. Je n'y connaissais personne et c'est a peine si je savais 
deux mots de la langue franc;aise. Que faire? Mais j 'etais eclaireur, 
et a Paris aussi il y a de ces garc;ons habilles en kaki. Donc, j'en
trais dans une troupe. C'etait la premiere et la meilleure chose a 
faire. Eu effet je trouvais de cette fac;on tout de suite de bons 
camarades qui m'ont fait connaitre la France et la langue fran
<;aise plus rapidement et sous un jour bien plus ' favorable que 
l'ecole et les camarades que j 'y avais. 

Les · eclaireurs en France, et tout particulierement a Paris, ont 
a lutter contre toute une serie de difficultes, que nous ne connais
sons meme pas en Suisse. Tout d'abord c'est le manque d'unite. II 
y a une federation catholique (Scouts de France ), une protestante 
(Eclaireurs Unionistes de France ), une neutre (Eclaireurs de 
France) et une israelite (Eclaireurs israelites), qui out toutes des 
insignes differentes, une organisation particuliere. 

Une autre grande difficulte est constituee par les distances, qui 
font perdre enormement de temps. Pour sortir au bois, il faut 
compter environ une heure de chemin de fer ou de tram, puis 
encore autant de marche a pied si l'on ne veut pas etre gene par 
une foule de gens plus ou moins sympathiques. Vous voyez donc 
qu'il reste fort peu de temps pour la veritable activite d'eclaireur. 
II faut aussi s'arranger avec le temps libre. Lcs ecoles n'ont libre 
que le jeudi et le dimanche et encorc, dans les grandes classes on 
a classe le jeudi matin. On doit donc faire les sortis le dimanche. 
Eu general on sort toute la journee. Le jeudi apres-midi est pris 
par des reunions de patrouille. Ainsi tout le temps Iibre dont on 
dispose est totalement occupe. 

Ce qui m'a frappe aussi, au debut, c'cst que I'on n'a pas l'habi
tude de marcher en rangs, du moins en ville. II parait que cela 

Pfadfi nder  tri n kt 
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choque le peuple, et que cela cause du desordre, en excitant le fa
natisme politique de certains gens. C'est la une chose que nous 
comprenons difficillement en Suisse. C'est une difference de men-
talite, entre les deux peuples, Suisses et Franc;ais. 11 en resulte des 
avantages et des desavantages . .  L'eclaireur franc;ais est en general 
moins discipline, il nc claque pas des talons lorsqu'il parle avec 
un chef, mais il est tres bon camarade, et il est bien plus facile 
pour un chef de prendre contact avec ses eclaireurs. 

Le röle que la religion joue dans le scoutisme est bien plus 
grand qu'en Suisse, et c'est la, a mon avis, un bon point pour la  
France. Dans ma troupe (Passy, E. U.) nous etions particuliere
ment bien servis sous ce rapport, parce que la majorite de nos 
chefs etaient des etudiants de la faculte de theologie de Paris. Je 
dois dire que j 'en ai retire le plus grand profit. 

11 y a beaucoup de Suisses a Paris, peut-etre 50,000. Dans ma 
troupe il  y en avait une douzaine environ. Nous nous sommes 
rassembles dans une sorte de patrouille, le clan des aigles. On 
n'avait pas pu constituer une patrouille reguliere, parce que quatre 
entre nous etaient des chefs de patrouille, et la troupe aurail pu en 
souffrir. Nous avions demande a Geneve la permission de porter 
l'insigne des eclaireurs suisses. N ous faisions tous les mois une sortie 
ensemble et parfois nous nous reunissions chez l'un de nous pour 
chanter des chants patriotiques, pour apprendre aux jeunes ce que 
tout Suisse doit savoir de son pays, de l 'histoire, de l'instruction 
civique etc. On fetait le premier aout, l'escalade (la majorite entre 
nous etaient des Genevois). C'etait toujours tres interessant. 

Maintenant je suis entre a l'ecole polytechnique federale, j 'ai 
clone du rentrer a Zurich. Inutile de dire que je me suis precipite 
dans mon ancienne troupe pour utiliser les experiences que j 'ai pu 
faire en pays etranger. Tourec (zu deutsch Suppetoni), Hunnen. 

SPORTHOUSE - GRftNDBftZftR __ 
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Bahnhofstrasse - Kandersteg - Telefon 56 

Sämtliche Touristen- und Sportartikel · Wollwaren 
Unterkleider · Grösste Auswahl in Ansichtskarten 
Andenken · Holzschnitzereien aller Art · Pfadfin
derstöcke · Sonnenbrillen. für Pfadfinder 10 °/o Rabatt 
auf allen Artikeln. 
Schokolade und sonstige Süssigkeiten, die Pfad
finder gerne haben. 

Unser schweizerisches Rovertum. 

Ich will nicht Propaganda machen für unsere schweizerische 
Roverbewegung, sondern ganz offen und ehrlich meinen Kamera
den aus andern Ländern sagen, wie ich glaube, dass es um uns 
Rover in der Schweiz steht. 

Wir sind wenige. Vielleicht 500. Die Zahlen steigen sehr lang
sam und sind .oft stabil. Und diese 500 sind eine kunterbunte 
Masse von Gruppen und Grüpplein, von denen einige wirklich 
nichts Gemeinsames haben ausser Name und vielleicht Uniform. 
Doch abgesehen von. diesen Outsidern, die oft unsern Namen i n  
Verruf bringen, indem sie sich nicht wie Rover, sondern wie Räu
ber benehmen, abgesehen von diesen ist uns allen gemeinsam ein 
grosses Suchen und Tasten nach dem Weg zur Erfüllung unserer 
doppelten Aufgabe. 

Die Aufgabe an der eigenen Abteilung. 
Die Aufgabe an der Sch,veizerjugend im Roveralter. 
Haben wir diese Wege schon gefunden? 
Ich glaube, die meisten unserer Gruppe haben den ersten Weg 

gefunden, unsere Dienstpflicht zu erfüllen an der eigenen Ab
teilung, der sie angehören. Hier wird hinter den Kulissen in aller 
Stille viel Arbeit geleistet von den Rovern, und ich habe manchen 
Abteilungsleiler mit Stolz und Freude davon sprechen hören. Es  
sind hauptsächlich die Verwaltungsarbeiten, Aufgaben der Or
ganisation und teilweise der technischen Ausbildung, die von den 
Rovern übernommen werden. Oft würden sie sogar noch mehr 
leisten, wenn der Abteilungsleiter ihnen mehr anvertrauen würde, 
um sich und seine Unterführer zu entlasten. 

Wie steht es mit dem zweiten Weg? 
Ist es uns gelungen, unsern Roverbetrieb so zu geslalten, dass 

er dem werden den Mann das bietet, was er wünscht und hrancht, 
um zum vollwertigen Menschen zu werden? 

Nein, ganz ehrlich, nein. Wir haben schon Teilerfolge erzielt, 
Gruppen, die zeitweise ihren Rovern wirklich Wertvolles boten, 
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doch immer · und überall müssen wir wieder kämpfen gegen Pas
sivität, Interesselosigkeit, Einrichtungen, die die jungen Leute 
mehr anziehen als das Rovertum und sie uns entfremden. Das 
ist unser grosses Problem, in welche Form müssen wir dem jun-

Hier werden sich diesen Sommer 3000 Rover herumtreiben. 

gen Schweizer die Idee des Pfadfinderlums kleiden, dass sie ihn 
weiter anzieht und begeistert, über das Bubenalter hinaus, bis er 
zum Manne geworden ist. 

Hier suchen und kämpfen wir. Einzeln in jeder Gruppe und 
gemeinsam an der jährlichen Landsgemeinde der Deutschschwei
zer und der Welschen. 
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Wir hoffen auf Kandersteg. Die Lagerarbeiten werden uns 
helfen, uns zu verstehen und uns näherzubringen. Dann hoffen 
wir von unsern Kameraden aus der ganzen Welt zu hören, welche 
Wege sie gewählt haben. So hoffen wir Anregungen und Ideen 
zu erhalten, die uns vielleicht helfen können, den eigenen Weg zu 
finden. Noch wertvoller aber wird sein, wenn wir sehen dürfen, 
dass wir nicht allein kämpfen, sondern dass grosse und edle Men
schen auf der ganzen Erde an unserer Seite streiten für ein bes
seres und glücklicheres Menschengeschlecht. 

Werner Gabler, Roverfeldmeister. 

The rover movement in Switzerland. 

I do not want to make propaganda for our Swiss rover movement but to 
teil openly and honestly, how I think the movement stands in Switzerland. 
There are few of us. May be 500 from 9000 of the whole Scout movement. 
The numbers are increasing very slowly. These 500 are a kaleidoscopic mass 
of patrols, of which some have nothing eise in common but name and 
perhaps uniform. But excepting these outsiders, who often disgrace our name 
by behaving Iike robbers, there is in all of us a feeling and searching for a 
way to cornplete· our double task: 

Our duty to our troop . . 
Our duty to the Swiss boys who are old enough to join the rovers. 
Have we found the way to fullfil these duties? I think timt most of our 

patrols have found the first way. Behind the scenes in a quiet way much 
work, especially technical, organising and administrative work is being done 
by the rovers. 

How is it now with the second way? Have we succeded to lead our rover
movement in such a way, that it  offers to the young man that, which in
terests him and which may be useful to him? In fact, to prepare him to be 
a useful citizen? Honestly bades us to answer in the negative. We have partly 
succeded but always and everywhere we have to fight against indolence and 
lack of interest as weil as things which attract the young men to a greater 
degree than the rover movemenl.  This is our gre:1l problem. lndividually in 
degree thou the rovcr-m vemenl.  This is  our grenl problem. Individually in 
every patrol and joinlly on lh 1111nual German wiss and Frenchswiss meeting 
we seek the answer. 

Die VITA"-Police ,, 
bietet dem Versicherten alles, was eine erstklassige 

Lebensversicherungsgesellschaft zu leisten vermag, 

Lebensversicherungs-Aktiengesellschaft 

in Zürich 
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\Ve have great hopes for Kandersteg. The camplife will assisl us and 
bring us lo mutual underslandig. There we shall learn from our comrades 
from all over lhe world. Even more moral support will give us the know
ledge that we are not alone to fight our hattle, bul !hat noble men from the 
whole world are with us in the fight to make better men. 

Werner Gabler, lranslated hy »Plato« ,  Hunnen. 

Rover - 5./6. Juni 1 931. 
(7  Mann - 7 Velos - 3 Zelte.) 

Bahnhof Oerlikon - Schiff - Zeltblachen - Glattbrugg - Kloten -
Schiff - Bülach - Glashütte - Glasbläser (Khann) - Schiff � Eglisau -
Eglisana - Durst - Hals - Pfarrhaus - Suppe - Essen - Bahnviadukt 
- Zelle - Lagerfeuer - Sing man tau - Abendlied - Zwetschgen ( in 
Danis Zelt) - Pfus - Ausschlafen - Sonne - Rhein - Bad - Eises
kälte - Zellbrand (Khann) - Veloschlauchfeuer (Möps) - Morgen-Mittag
essen - Abschied (Khann) - Golf mit Konservenbüchsen (;\'löps) - Ab
bruch - Aufbruch - Kraftwerk - Stadel - Neerach - Brünnlein - Zi
tronenwasser - Strasse »I .  Klasse« - Seebach - Oerlikon - Milchbuck. 

Dani 

• 
Eglisau als Heerlager. 

\Vusslest Du, dass im Frühjahr 1 798 das kleine Rheinstädlchen Eglisau 
von den durchziehenden österreichischen, französischen und russischen Trup
pen nacheinander besetzt uud geplündert wurde? Damals blieb der Verkehr 
über den Rhein sieben Monate lang unterbrochen und während dieser krie
geris.chen Zeit beherbergte der idyllische Ort sage und schreibe hundertsech
undsechzig tausend :\!mm und viernndzwanziglausend Pferde. Dort, wo heute 

aus dem felsigen Gestein die Eglisauer M ineralquelle sprudelt und die Egli
sana-\Verke ihren Sitz haben , herrschte also vor bald 1 50 .Jahren ein Lager
leben wie zu Wallensteins Zeiten . Eglisau, das herrlich gelegene Rheinstädt
chen, ist übrigens heute ein gar beliebter Ausflugsort für .Jung und All, und 
wer je in seine Nühe kommt, sollte es n ich t un terlassen, den interessan ten 
Eglisana-Betrieb anzusehen. Die dortigen Anlagen stehen zur freien Besichti
gung offen und ganz besonders unsere Pfadi sind in Eglisau stets herzlich 
willkommen. Mineralquelle Eglisall, ,L-G. 

SPORTHOUSE - GRAND BAZA 
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Station Kandersteg Telef. 56 

All Kind of Tourists- and Sportarticles , Woollen

goods · Underwear · Oreatest choice of Souvenirs 

from Kandersteg · Cartes of views · Wood Carvings 
(best selection in the place) · Scouts sticks · Sunglasses 
etc. For Scouts 10 0/o Reduction on all articles. 

Chocolate Cigars Cigarettes Tobacco, etc. 

,-- � 
BRU DERSC HA FT 

Pfadfinderlager in der Exposition Coloniale in Paris. 
Eröffnung Mitte Juni. Dauer bis zum Herbst. Vom 1 .  bis 8. 

August bereits reserviert für die Eclaircurs Unionistes de France. 
Lagerpreis franz. Fr. 14.- (Schweiz. Fr. 2.80) pro Tag, Ver

pflegung durch fachmännisch geleitete Küche inbegriffen. 

Alle Pfadfinder sind Brüder. 
(Pfadfinder aus J\Iadagaskar an der Exposition Coloniale in Paris.) 

Pfaclfindergruppen geniessen freien Eintritt in die Ausstel
lung. Gesuche müssen gerichtet werden an die Permanence du 
Scoutisme frant;,ais. Exposition Coloniale, Vincennes. Angehen: 
Namen des Führers, ungefähre Zahl der Mitglieder der Gruppe, 
Tag und Stunde der Ankunft. 

Vorschrift: sorgfältig gepflegte Uniform. 
Gepäck kann in der Permanence du Scoutisme abgegeben 

werden hinter dem Jardin Zoologique, Portal Nr. 10, daselbst 
Pfadfinderauskunftsbureau, Spielplätze, Ruheplätze, Pfadfinder
läclen. 

Am 7. August werden ca. 30 englische Pfadfinder nach Zü
rich kommen und im Eigewärch übernachten. Wer nicht im La-
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ger ist, soll sich zur Verfügung s tellen. Auskunft vom Organisa
tor: Walter Stünzi, Heinrichstr. ·'18, Zürich 5. 

Am 15. August (Samstag), morgens 7.50 Uhr, werden 50 un
garische Pfadfinder unter Leitung von Dr. Victor Temesis in Zü
rich eintreffen. Wir benötigen eine Reihe von Pfadfindern, die 
sich als Bärenführer zur Verfügung stellen. Mittagessen im 
Glockenhof. Abfahrt der Ungarn am gleichen Abend 16.24. 

Am 4. Juni starb Mr. Mortimer Schiff, Präsident der ameri
kanischen Pfadfinder. Diejenigen, die am Jamboree waren, wer
den sich erinnern, dass Mr. Schiff .E 10,000.- der Pfadfinder
bewegung schenkte. 

Am 28. Juni hatten wir das Vergnügen, 21 schottische Pfadi
finder in Zürich begrüssen zu dürfen. Sie waren die ersten, die im 
neu ausgebauten »Eigewärch« Unterkunft fanden. Einige derselben 
besuchten am Sonntag das Weekendlager der Wölflingsführer auf 
der Waldegg und mit diesen zusammen das »Bürgli«, wo sich im 
ersten Stock dann ein gemütlicher Sing-Song abspielte. Der Sonn
tagabend vereinigte eine grössere Anzahl unserer Führer mit den 
Schotten auf dem Spielplatz beim Eigewärch. Während diese Zei
len durch die Maschine der Buchdruckerei rollen, befinden sich 
unsere schottischen Kameraden immer noch im Eigewärch, da 
sie acht Tage lang Zürich und seine Umgebung geniessen wollen. 

Yetter. 

Gedanken zum Pfadfindergesefz. 
Infolge einer Diskussion in Greifcnsee musste ich mich fra

gen, was für eine Bedeutung für uns das Pfadfindergesetz und 
-Versprechen hat und wie wir uns ihm gegenüber einzustellen 
haben. 

Da gibt es zwei entgegengesetzte Möglichkeiten. Entweder 
lehnt man es ab oder man anerkennt es. Wer es ablehnt, ist nicht 
Pfadfinder. Gesetz und Versprechen sind ja gerade das, was die 
Pfadfinderbewegung von andern Jugendbewegungen unterscheidet. 
Aber auch in richtigen Pfadfinderkreisen ist die Einstellung oft 
sehr fragwürdig. Es gibt Pfadfinder, die das Gesetz kennen, das 
Versprechen ablegen, es aber ständig zu umgehen trachten. Solche. 
Leute sind für uns wie Gift, das entfernt werden muss. Eine et
was weniger schlimme Auffassung ist folgende : Man sagt sich, 
dass das Gesetz nicht immer erfüllt werden kann. Es bedeutet 
vielmehr nur eine gewisse Richtlinie, an die man sich mehr oder 
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weniger zu halten hat. 1"1it geschickten Ausreden kann auf diese 
Weise jede Verfehlung entschuldigt, wenn nicht gar gerechtfer
tigt werden. Man kann gewisse Ausnahmen gestatten, die, wenn 
einmal angefangen, ins . Uferlose gehen. Auch solcher Geist ist 
nicht wahrer Pfadfindergeist. 

Die positive Einstellung ist für uns die richtige. ·wir anerken
nen das Gesetz und legen das Versprechen �b. Dabei wissen wir 
aber wohl, dass es sehr schwierig, vielleicht kaum möglich ist, es 
ganz zu erfüllen. Diese Erkenntnis darf aber niemals eine Ent
schuldigung für Verfehlungen sein. Im Gegenteil, wir k�mmen da
durch zur Einsicht unserer grossen Unvollkommenheit. Wir wollen 
unsere Fehler nicht verdecken und uns dadurch falsche Vortäu
schungen über unser Leben machen. Wir wollen wissen, wo wir 
schwach sind, damit wir dort mit vermehrter Kraft arbeiten kön
nen. Wir können doch nur gegen unsere Fehler kämpfen, wenn 
wir sie kennen. Durch Vergleich unseres wirklichen Lebens mit 
dem idealen Pfadfindergesetz kommen wir zur Einsicht unserer 
Mängel. So wollen wir uns beständig Gesetz und Versprechen vor 
Augen halten und mit ernstem Eifer trachten, es möglichst zu er
füllen. Nur so geht es aufwärts. Der Weg ist mühsam, aber das 
Ziel ist herrlich. Möps. 

Ricordi scout. 
Era un bellissimo sabato di Luglio, quando gli esploratori 

della sezione di Locarno s'imbarcavano nei loro setti canotti. In 
doppia formazione, la flottiglia lascio il porto cli Locarno per eser
cizi nautici e per dirigersi piu tardi verso la »Baia del re«, un 
punto nel delta del fiume Maggia, chiamato cosi dai no 'Stri esplo
ratori. 

I canolti si trovano tutti ben allineati alla riva. Gli esploratori 
sono occupati alla preparazione dell'attendamento. Altri fanno la 
cucina. In pochi minuti sorgono sette, otto tende, una piccola citta. 
Hanno un aspetto veramentc pittoresco, queste tende inbandierate 
nel verde del boschetto, poi la vasta spiaggia dalla sabbia bianca ed 
il lago azzurro. Tutto e illuminato dalla rosea luce del tramonto 
de sole. 

E diventato oscuro. Le pattuglie ritornono da un giuoco not
turno di guerra. 

La sera e cosi bella ehe nessuno pensa a dormire. Si va al 
lago per fare ancora una piccola passeggiata con le barche. Una 
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barca dopo l'altra lascia la riva. E oscuro, l'acqua e nera e le 
barche danno l'aspetto di ombre fantastiehe. Presto si eonfondono 
una dall'altra. Solo al di la della vetta del Monte Tamaro si seorge 
un raggio chiaro ehe sempre s'ingrandisee di piü. Ad un tratto 
la luna appare. E eosi bianca e .  riflette una luce cosi intensiva 
eome non si vede mai oltre Gottardo. 11 lago perde subito il suo 
aspetto oscuro e le piccole onde cominciano a scintillare nella luce 
lunare. Quasi come fosse stato comandalo, gli esploratori nelle 
loro barche cominciano a cantare. Tra le due rive, nel mezzo del 
lago si riuniscono. Tutte le barche sono adesso bordo contro bordo. 
Canzonette popolari si alternano con canli patriottici. Chi sa, 
forse oltre Goltardo altri esploralori canlano il medesimo canto, 
solo in un'altra lingua. Com'e bella e scmplice questa unione. Ci 
sentiamo un popolo solo; sentiamo la nostra unita, siamo tutti 
Svizzeri! Ognuno sente in se qualche eosa ehe non si laseia ehia
ramente definire, uno spirito d'amieizia, vorrei ehiamarlo "Spi
rito scout«. 

L'ultimo eanlo e finito. Nelle tende e silcnzio. Solo la luna eolla 
sua luee ealma segue la sua via nel eielo. Ed i ragazzi nelle tende? 
Sogneranno il sogno di una bella gioventü, di una gioventü ehe 
ha un ideale, ehe vuol combattere per il buono ed il bello. Sono 
esploratori! Duce. 

Das Pfingstlager 1 931 ob Ermatingen. 
Pfingsten I ,, ie ofl wurde H ·c Wort crwurlungsvoll ausg s1> rochen wie• 

viele neugebackene Pfodi und V ölfl i  erwarteten wohl n.ti l  Spannung den 
Momcnl wo i;ic in ihr ccsles Pfü1gsllagcr abreisen dmflen l Fasl chien es, 
nls ob der aJlc Petrus unserer Reise sehr unsympathisch gegenüber sl he, aber 
eben, es · J i icu nur so, denn am Samstag prangte der Frühlingshimmel in 
seinem schön ton Glanze. Zeitig schon begann am Nachmittag der Zustrom 
zum Balmhof Oerlikon, dem Sammlungspunkle der Abteilung. Per Tram, per 
Auto und zu Fuss langten die gelben und grünen »Mannen« an, jeder mit 
einem ungeheuren Rucksack auf dem Buckel! 

Mit der Bahn ging es dann Märstetlcn zu, über V,'interthur-Frauenfeld. 
In l\Iäl"Stetten wollte aber der Zug nicllt mehr weiter und so wurden rasch 
d i e  Beine nngeschrnuhl und in Betrieb genommen. .1nchdem dR Lng r
malcrial nu fg lad n war, ging c in floll .m chrill dm·cbs Dorf. Die 3 1 0  l\lonn 
ergobcu eine s tal lli he Kolo1111e. 1 lu l  chli  halle Angst, cl i '  Leute könn.t.cn 
nicht w iss n w her wir kämen und Iic 'S daher seiJ1e Piccolo- und Trommle1·· 
kapelle rasch den »SäcbsiHile1narsch« spielen. Unbeschreiblich schön war der 
Marsch durch dieses Frlihlingsland. Ifüihende Auen wechselten mit  jung
grüucn, schatt igen ßu hen- und Ei ·hcnwiildern. Gegen \Vesten schweifte der 
Blick ungehemmt durch die klare Luft wei1 J1in über die snnfl se,.,,rellte Ge
gend. Von ferne grü sle muje tii l i  eh der Sänli  zu uns heriiber. Für ein n 
Au" nbl ick sll t1.e1·1e auch der ßodcnseo herauf. Olme grosse Ermüdung wurd • 
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die Höhe de� Seerückens erreicht, von wo die Abteilung geschlossen zum 
1:agcrplatz hmunter�og. �Ian . muss sngen, dass unser Dogg eine sehr gute 
Nase halle, als er diesen 1dylhschen Platz ausfindig machte. \Vunderbar hin
gebettet im Grünen, fast auf drei Seiten vom \Vald umgehen, bot er sich 
uns dar. 

Es . war halb sieben, als die Lagerplätze bezogen wurden. Alsbald begann 
man mit dem Aufbau der Zelle und den üblichen Lagerarbeiten, die den gan
zen Abend in 

_
Anspruch nahmen. Redlich müde ging man ins S troh, aber das 

Ungewohnte hess dennoch nicht jeden sofort zur Ruhe kommen. 

_Am andern Morgen war sehr zeitig Tagwache. Irgendwo kam es sogar 
zu emem ungewollt plötzlichen Aufstehen ( I ) .  Nachdem für das leibliche \Vohl 
gesorst 

_
und die Lngei:oi:dnung er tol l t  war, wurde die Fnhnc i,rchi sl. H ierauf 

fol�te 1_� Feldgotlcsd1�nst, gehalten von Hen·11 Pfarrer Grnr n us Ermatingcn. 
D � s hone Morgen nut dem lachend blauen Himmel m:Jchtc die sclt l ichlc 
Feier noch hesonrlcrs eindrucksvoll .  

. Ein Geländespiel in dem romantischen Tobel sorgte für die nöti"c Er
hitzung der Gemüter. Leider gingen die beiden Parteien in diesem Urw:ld so 
ziemlich aneinander vorbei, sodass es nur zu kleinen Zusammenstössen kam. 

. Ueber den 
__ 
nun folgenden Zugs-Kochweltbewcrb wird Dogg Näheres be

richten, . ich mochte nur hervorheben, dass der Zug Orion als Sieger daraus 
hervorgmg und somit den \Vandcr-Gong gewann. 

Am ;\'
_
achi'.littag hatten wir die grosse Ehre, das Strandbad Ermatingen in 

corporc e111we1hen zu dürfen. Böse iviäuler behaupten, es hätten sich dann 
noch Tage lang trübe \Vogcn den Rhein hinuntergcwälzt, sodass die Basler 
schon an eine Unwellerkatnstrop.hc glnuJ>tcn. Auch das Schloss Arenenb rg 
v�rs 'ho1�ten wir nicht. � ie bei •in r am rikani. chon Reisegesellschaft ging es 
lt uppw 1se Trepp auf, Trnpp ab. Besonders h ilbsch nahmen sich die schwer 
beschlagenen Schuhe auf dem Parkett in ](aiscrin Hortenses Festsälen aus . 

. Ins 1'.ns •r zurii kgckehrl, wurde beschlossen, den vor<resehenen Sing-Song 
m Ermalmgc11 a ufzugeben. ,vir  hal len heute wahrlich eh n gcnuo geleistet. 
Als es_ dun_kc! I 

'. 
fand sich cüc Abteilung zum Lagerfeuer zu anune�. 

Die D1sz1plm während der zweiten Nacht war bedeutend besser als am 
Vorabend. Abgesehen von einem Attenta t  auf Khanns Zelt das leider infol"e 
der Tücke einer zu schwachen Schnur missglückte, war die 'ganze Nacht Rul:e. 

. 1\�11 and
_
ern t1Iorgen fanden die sportlichen \Veltkämpfe statt, an ·welchem 

die Z uge Ü!"l_on und Teil sich die Lorbeeren errangen, in Form von nützlichen 
L�geruten�1hen. Ueher diese Veranstaltung wird deren Organisator, Fox, 
n:ihcr benchten. 

J?ie Rovcr brachten unterdessen unter wackerer Beihilfe der kleineren 
Pfad1 den Lagerplatz wieder in Ordnung, indem die Zelte abgebrochen und 
das Stroh fortgeschafft wurde. 

. Zum �littagsmahl war der Schreihcnde mit den Rm·ern hei den \Völfen 
emgeladcn. Da gab es solch tadellose Spaghetti, dass selbst einem allen Tes
smerpfadi das \Vasser im l\Iunde zusammenlief. Unsere \Völfe waren in einer 
geräm�igen Tenne untergebracht. Man erzählte mir im Dorfe, die Leute seien 
so

_ 
geruhrt g�wesen über die liebevolle Art und \Veisc, wie unser Onkel Tom 

Sl·me Schutzlmge zu Bette - pardon, ich wollte sagen zu Stroh - brachte 
dass alle in einen Tränenstrom ausbrachen, der die Strasse in ein Bachbel; 
zu verwandeln drohte. 

. Um zwei Uhr wurde die Fahne zum letzten l\Iale niedergeholt. Nach 
cm�m Hul�aha auf

_ 
d!

_
e gastfreu�dlichen Ermatinger marschierte man zugs

wcisc ab. Es war em uberaus heisser Marsch nach l\Iärstetten zurück, aber er 
w

_
urde von allen, auch vom kleinsten \Volf, mit grösster Energie bewälligt. 

E'.n vollgepfropfter Zug führte uns wieder heimwärts. In Oerlikon verliessen 
Wll" fluchtartig die heissen \Vagen. Um 8 Uhr abends war Abtreten. Duce. 
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Wettspielmorgen Pfingsten 1931. 
Vorgesehen waren Zugs- und Einzelwettspiele. Es zeigte sich dann aber 

bald, dass die zur Verfügung stehende Zeit zu knapp war, sodass die Ein
zelwettbewerbe fallen gelassen wurden. 

An den Zugswettbewerben, die in Seilziehen, Hindernis- und Staffettenlauf 
durchgeführt wurden, kämpften 7 l\fannschaften in l{at. A und drei Mann
schaften in Kat. B um die ersten Preise. Man kann ruhig behaupten, dass das, 
was durchgeführt werden konnte, Teilnehmern und Zuschauern viel Freude 
und Spannung bereitet hat. 

Der Hindernislauf zeigte, dass nicht allein die rohe Kraft gewinnen kann, 
sondern dass auch der Geist und vor allem rasches, entschlossenes Handeln 
zum Siege notwendig waren. ·wer seine Kameraden im Stiche liess, kam für 
die ersten Plätze kaum in Frage, da immer der zweitletzt.e lVlann gewertet 
wurde. 

Das Seilziehen bereitete wie immer den Zuschauern grössere Freude, als 
denen, die sich in harter Arbeit die Hände wund rissen. Aber gerade hier 
konnte eine Manmchaft zeigen, ob sie Ausdauer hatte, oder ob sie nach dem 
ersten Versuch zusammenklappte. Das ho-hop der halben Abteilung wird 
noch manchem in guter Erinnerung sein. 

\,Vohl der schönste ,Vellbewerb war der Stafettenlauf. Auf der 1500 m' 
Jnngen Strecke hatten auch die schwächeren Züge Gelegenheit, sich gut zu 
plazieren, was zum Beispiel der 3. Platz der Waelsungen zeigt. Mit nur ge
ringen Abständen liefen die einzelnen Züge durchs Ziel und es zeigte sich 
hier, dass auch der Gloggi über eine Anzahl recht guter Läufer verfügt. 

Rangfolge :  Kat. A. 1 .  Orion 45 Punkte. 2. Tel1 32 P . .  3. Pjö 30 P. 4 .  Kim 
26 P .  5. Hunnen 25 P. 6.  Waelsungen 22 P.  7 .  Wiking 17 P. 

Kat. B . :  1. Orion : 42 Punkte. 2 .  Teil 39 P. 3. Kim ( aufgegeben) . 
Bei den ,völfen waren die Wettbewerbe nicht weniger interessant. Die 

Kleinen und Kleinsten massen sich im Hindernislauf, Seilziehen und Pflanzen
lauf. ·wer beim Seilziehen dabei war, der sah, dass die ,Völfe noch weit eifri
ger zogen, als ihre grossen Brüder und dass das Geheul wirklich wolfsmässig 
war. Freilich, wenn die Stimme des greisen Häuptlings erscholl, so erstarb 
auch der lauteste Lärm. Der ganze \,Vettbewerb war eine sehr gute Leistung 
der immer grösser werdenden Wolfsmeute. - Resultate: 1. V17eih, Orion. 
2a. Lerche, Pjö. 2b. Star, Teil. 3. Elster ,  Olymp. Fox. 

Pfingstlager 1931 - Resultate des Kochwettbewerbs, 

"" :!'J � '"" � ::t. � jä;. = 
Gesichtspunkte der = � g.. = �  :,. 

� � C, as 

i 
a .. .c&... ::!. ;;;· ;· C, "'  

Beurteilung � W � ::!. 
,;;;· & ;;.. 

aQ 
� 

� (JQ .,. ..,.. 
:!: � "" 

Notenstaffelung J 1 -4 J 1-4 j 1-3 j 1-2 1  J -3 j 1-2 jPunktej Rang 

Orion , .  4 4 3 2 2 2 17  1 .  

Teil 3 2 3 2 3 2 15  2. 
Kim 4 3 3 2 1 2 15  2. 
Wiking 3 2 2 2 3 2 1 4  3. 
Hunnen 2 3 2 2 2 2 13  4. 
Pjö : 2 1 3 1 3 1 1 1  5'. 
Olymp 2 2 1 2 1 1 9 6. 
Waelsungen 1 2 1 1 1 1 7 7. 

Der Abteilungsgong ging daher für 1931 an den Zug Orion über. 
Die Jury bestand aus : Duce, Khann, Dogg und Döggli. Dogg. 
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Gloggil ied. 

fr " 
Satz D.S. 
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D 'ßahnhofstross, die muess me gseh, 
Dört lauft allerhand, 
Goht vom Bahnhof bis an See 
Und ischt wältbekannt. 
Auto, Tram und andri Sache 
Chönsch all Tag do gnueg betrachte. 
Und am Ilürkliplatz, am Quai, 
Wirsch eusri Alpe gsch. 
Tralala . . .  , wirsch eusri Alpe gseh. 

D'Zürcher, die wei Juschtig si, 
's stritet's niemer ab. 
Fremdi si ganz Hüfe hie, 
Wo's gfallt in eusrer Stadt. 
Diitschi, Spanier und Chinese, 
Schotte, Inder und Ilirmese, 
D'Schwizer au vo überall, 
Die gönd ins Limmattal. 
Tralala . . .  , die gönd ins Limmattal. 

Dr Uetliberg, dä kennt men au, 
Er ischt au ganz famos. [Frau, 
Der Städter haut's mit Chind und 
's isch immer öppis los. 

Zum Albisgüetli nimmt me's Tram, 
Und nohär goht's im crschte Gang. 
Der ,väg isch gäch, das macht jo ni.it , 
\,Venn's nu kei Rutschbahn git. [git. 
Tralala . . .  , wenn's nu kei Rutschbahn 

Dr Gloggi isch nit wit ewägg, 
E paar Minute bloss, 
Dört wo's so viel Pfadi het, 
Der Gloggi isch halt gross. 
Und \,\Tölf und Rover hei mir no, 
D'Altpfader au nit dusse lo, 
Die, wo no in Afrika 
Wei Freud am Gloggi ha. 
Tralala . . .  , wei Freud am Gloggi ha . 

Nu so denn, was wei mir no, 
Mir wei zfriede si, 
Dr Gloggi dä stoht lang no do. 
\Venn mir nümm do si, 
,vird er au no witer blüeh 
Und jungi Pfader noche zieh. 
Dorum singet wacker noch:  
» Der Gloggi lebe hoch I «  
Tralala . . .  , » der Gloggi lebe hoch ! <  

Scl111ss, Stral. 

1 2 1  



Nachtbummel der Rudelführer am Pfingstlager. 
Nachdem wir die Wölfe mit Ach und Krach » ins Bett« ge

bracht hatten, und sie einigermassen ruhig waren, dachten wir 
daran, einen l\fondscheinbummel zu veranstalten. Wir beschlos
sen, ins Pfadfinderlager hinunterzugehen, um uns noch ein biss
chen auszutoben. Wenn man den ganzen Tag mit den Wölfen 
herumlmtschieren muss, möchte man sich auch einmal austoben, 
das kann man aber nicht mit den Wölfen. Ich sage dies nur so 
nebenbei, damit verschiedene Leute nachträglich nicht noch ein
mal wütend werden. Da wir die Wölfe nicht allein zurücklassen 
konnten, liessen wir Fix und Dibidäbi als Kindertanten ( eigent
lich Wolfstanten) zurück. Es war eine wundervolle Nacht, die 
Stimmung war sehr sentimental. Der Mond stand leuchtend über 
dem Wald und beschien mit mattem Licht die W·iesen. ,vir wa
ren aber gar nicht sentimental gestimmt, sondern wir pöbelten in 
den Wiesen herum, warfen uns gegenseitig ins Gras, das vom Tau 
tropfnass war, und vollführten einen Mordsradau. Plötzlich 
wurde es still. Es war aber auch zum still werden. Denn wir sa
hen so etwas wie eine Bohnenstange, die direkt auf uns zukam. 
Nun, das ist schon kein Spass mehr, wenn man mitten in der 
Nacht eine Bohnenstange herumlaufen sieht. Wir wären auch 
schier davongesprungen, hätten wir nicht im letzten Augenblick 
in der Bohnenstange die Gestalt Abts erkannt. Nachdem wir uns 
stürmisch begrüsst und die Tagesneuigkeiten besprochen hatten, 
wanderten wir weiter, dem Lager zu. 

Im Lager unten rasten wir zwischen den Zelten herum, stol
perten über gespannte Zeltschnüre und herumliegende Sachen. 
Verschiedene Leute in den Zelten fingen an zu murren. Bei den 
Kimzelten kam sogar einer herausgespritzt, um uns eine Predigt 
zu halten, die wir aber lieber nicht anhören wollten; folglich ver
dufteten wir so rasch als möglich. In den Küchen trieben wir un
ser Unwesen weiter. Als wir wieder ins Lager schlichen, bemerk
ten wir, dass vor den Orionzelten ein paar Gestalten sassen. Wir 
waren sehr erstaunt und fragten uns, was diese hier wohl zu tun 
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hätten. Im Näherkommen erkannten wir Fox, Muni, Sacco und 
Bonzo, die mit hingebungsvoller Andacht ihre Beinmuskeln mas
sierten, um für die Wettkämpfe am andern Tag bereit zu sein. 
Wir setzten uns zu ihnen hin und fingen über allerlei Sachen zu 
reden an. Schliesslich kamen wir auf das Jiu-Jitsu zu sprechen. 
Fox demonstrierte an uns ein paar Griffe, wobei man immer auf 
sanftere und weniger sanftere Art auf den Boden flog. Gerade als 
wir am besten im Zug waren, erschien eine Gestalt im Pyjama. 
Die Gestalt (es war Khann, der den Lagerwauwau spielte) machte 
es uns ziemlich eindeutig klar, dass es Zeit sei, ins Heu zu gehen. 
Wir nahmen Abschied von den vier Oriönlern, die auch in ihre 
Zelte krochen, und machten uns auf die Beine. Auf dem Nach
hauseweg trafen wir noch einmal die Respektsperson Abts an. 
(Respektperson aber nur wegen seiner Grösse.) Nach einer zweiten 
angeregten Unterhaltung mit ihm entschlossen wir uns definitiv. 
auch in die »Klappe« zu gehen. 

Sternli (auf schottisch: Little Star). 

Wochenendlager der Wolfsführer. 
Am 6. und 7. Juni hatten wir 8 ·wolfsführer ein Vorbereitungslager fiir 

die Ober-Pfadiprüfung. Nach der Samstagnachmittags-\Volfsübung versam
melte man sich ausserhalb \Vitikons. Um 6.45 Uhr hatten wir Antreten; als 
es dann 7 Uhr war, hatten wir alle zusammen bis auf Boy, welcher dann 
um 8 Uhr herangeschnauft kam ! Schnell wurden nach Toms Anleitungen zwei 
Zelte aufgeschlagen. Eine Küche war im Nu errichtet und nur das Wasser 
fehlte noch, um den Tee zu kochen. Dibidäbi musste "7asser holen. Da e1· 
lange nicht kam, meinten wir schon, das \Vasser wäre mit ihm davon ge
laufen. Unterdessen machte Tom einen fabelhaften Papierkorb aus Tann
zweigen und Marto zwei "Tasslibäume« , wo man das Essgeschirr anhängen 
konnte. Als dann das \Vasser endlich mit Dibidäbi gekommen war, wurde 
schnell Tee gekocht. Nach etwa einer halben Stunde sassen alle "quitsch
vergnügt« um die Teepfanne. Dann wurde noch mit Taschenlaternen signali
siert. Nachher verteilten wir uns in die zwei Zelte und schliefen wie noch nie. 
Am Morgen mussten Fix und Erika kochen. Da kam Vetter, um das Lager zu 
besuchen. Als wir ihm von der Fixschen Brühe geben wollten, hatte er auf 
einmal keinen Hunger. Er wusste warum. Fix und Erika wollten nämlich 
Milch, Wasser und Tee kochen . Da kam Erika auf die Idee, noch Zitronen
saft hinzu zu schütten, und Fix nicht dumm, machte dies. Da, als es kochte, 
sahen sie nur noch eine bräunliche Flüssigkeit, von der :'vl ilch aber nichts 
mehr. Dann wurde noch das Lager ausgebessert und ein Kartenlauf ge
macht. Dibidäbi und Fix errichteten eine fabelhafte Latrine, und zwar am 
B ach, dort, wo es am meisten Dreck hatte. Nach stundenlanger, unermüd
licher Arbeit hatten sie eine Latrine errichtet, die mit den letzten Schikanen 
der Neuzeit ausgestattet war. Dafür waren aber die beiden Erbauer über und 
über mit Dreck bespritzt, sodass man sie kaum mehr erkannte. Nach ein
gehender Besichtigung dieses Kunstwerkes durch sämtliche Lagerteilnehmer 
wurde zum Mittagessen geschritten. Nach dem Mittagessen machten wir noch 
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ein Nummern- und Stecklispiel. Hier hatten es alle auf Vetter abgesehen. 
Nach diesem fröhlichen Spiele mussten wir wieder abbrechen und dann ging 
es heim. Böbs. 

Zum .,Notschrei des Meuteleiters11  im Heft vom 
Monat Mai. 

En achtjähriges Wölfli, genannt »Erdöpfel«, schreibt der Re
daktion folgende Zeilen : 

Es ist rührend! Wem sollten diese Worte unseres Tom nicht 
zu Herzen gehen? Wir Wölfe haben unter seiner Führung schon 
manche heisse Schlacht geschlagen. Ich freue mich immer, wenn 
ich unsern Tom sehe. Am meisten, weil er so gross ist und gut 
springen kann, was nicht alle Berner können. Lustige Sachen sind 
schon viel passiert. Am Ostermontag haben wir beim Landesmuseum 
eine ganze Stunde auf den Zug gewartet, der uns nach Rappers
wil  bringen sollte. Wir mussten in den Bahnhof rennen und wä
ren dann noch zu spät gekommen, wenn der Zug nicht gewartet 
hätte. Aber beim Ausflug nach Ermatingen waren wir früh ge
nug. Aber die Bahn hat uns in Oerlikon zu wenig Wagen ge
geben, aber das war fidel. Ich habe schon oft gehört, im Thurgau 
müsse man die Hosentaschen zuknöpfen. Ich habe dann aber 
beobachtet, dass dies kein Pfadfinder getan hat. Darum glaube 
ich es nicht mehr. Dass aber die Sonne dort so heiss ist wie in 
Zürich, haben wir erfahren, bis wir in Ermatingen waren. Es 
war dies das erste Mal, dass ich über eine Leiter in mein Bett 
steigen musste. Leider sind wir nicht nach der Insel Reichenau 
gefahren. Wir hätten den Heimweg nicht mehr gefunden. Das 
glaube ich, weil wir hätten über das schwäbische Meer fahren 
müssen und uns die grossen Fische vielleicht gefressen hätten. 
Aber die Zeit ist schnell vorübergegangen, und nur zu schnell 
mussten wir unsern Rückzug antreten. Aber halt ! Gearbeitet ha
ben wir in Ermatingen auch, wie es bei uns Wölfen immer der 
Fall ist. Vom Hu�ger will ich nicht reden, das ist die Hauptsache. 
Aber im Thurgau gibt es für den Magen genug. Wir marschierten 
zurück nach Märstetten, von wo der Zug unsere müden Knochen 
ersetzte und wir der Heimat zustrebten. Als herrliche Reise bleibe 
sie allen in guter Erinnerung. 

Ferien. 
Die letzte Uebung vor den Ferien findet am 1 1. Juli statt. Während der 

Ferien ruht der Uebungsbetrieb. 
Die erste Uebung nach den Ferien: 22. August 1931. 
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Stammteilung. 
Wenn einer nicht ein notorisch unanständiger Kerl ist, so wird es  ihm 

keinesfalls in den Sinn kommen, einen Apfel ganz in den Mund zu stecken. 
Er wird ihn wenigstens in vier Teile teilen, bevor er ihn sich zu Gemüte 
führt. 

Der Meuteleiter hat das gleiche gedacht. Der grosse Bissen fing an, als 
Ganzes genommen unverdaulich zu werden und er hat prompt eine Vier
teilung vorgenommen, die die Führung erleichtern soll. 

Vier Stämme sind entstanden: Grau, Weiss, Schwarz und Wallisellen. 
Erfahrene Rudelfiihrer leiten sie, die Augen der Buben lachen ihnen zu: 

man möge nur Gutes von den Grauen, \Veissen, Schwarzen und den Walli-
1,e\ler Wölfen hören ! Tom. 

An die Eltern unserer Wölfe I 
Der Meuteleiter weilt vom 7. August bis 27. Oktober 1931 im 

Militärdienst. 
Seine Adresse während dieser Zeit lautet : Korporal  Fritz Sau

ser, Infanterie-Offiziersschule, Kaserne Bern. 
Um ihn zu vertreten, ist es uns gelungen, ein Triumvirat, be-

stehend aus : 
FM. Max Gysler, Hofstrasse 21i, Zürich 7, sowie 
F'M. Werner Gabler, Reginastmsse 22, Zürich 2 und 
GRF. Thomas Baer, Langmauerstmsse 74, Zürich 6 

zu gründen. Die speziellen Aufgaben des Meuteleiters (administra
tive Arbeit, Elternbesuche, Entschuldigungswesen) und die Ver
tretung der Meute nach aussen, wird Max Gysler besorgen, an den 
alle Korrespondenzen zu richten sind. 

Werner Gabler und Thomas Baer werden sich dagegen dem 
U ebungsbetrieb und den technischen Wolfsgebieten widmen. 

Wir sind überzeugt, dass das Gefährt, Wolfsmeute geheissen, 
mit diesem flotten Dreigespann an der Deichsel, tadellos vorwärts 
kommen wird und danken den drei Führern für ihre werktätige 
Hilfe. Für die Führerschaft der Wolfsmeute: 

Fritz Sauser, Meuteleiter. 

Macht Eure Einkäufe bei unsern Inserenten I 
Wir lassen nur solche Firmen inserieren, die wir als gute 

Geschäfte kennen. 
Sag� dass Ihr wegen dem Inserat im ,, Goldenen Pfeil" kommt! 
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Lagerbericht. 
Alp Olmia, den 1 .  August 19 . .  

Liehe Tante- Anna!  
Jetzt sind schon mehr als acht Tage unseres Ferienlagers vorbei, und ich 

habe Dir den versprochenen Brief noch nicht geschrieben. Heute kann ich 
es nun gut tun, da die Führer alle miteinander fort sind und uns allein ge
lassen haben. Es ist fein, wir können machen, was wir wollen, niemand sieht 
es; aber langweilig ist's uns doch . Also, ich benutze die Zeit zum Schreiben. 

Ich will gerade von vorne anfangen mit Erzählen. vVie Du weisst, sind 
wir am ersten Tag um 11 Uhr vormittags in Zürich abgefahren. Die Fahrt 
war fein. Ich musste nicht so »artig« sein, wie wenn ich mit Dir oder den 
Eltern reise. Wir konnten einmal recht zum offenen Fenster hinausschauen 
und durften auf der Plattform zwischen den Wagen stehen, wenn es der Kon
dukteur nicht sah. Gegen 4 Uhr kamen wir im Dorf an. 

Dort aber gings sofort los. \Vir  mussten noch etwa zwei Stunden mar
schieren bis zu unserem Lagerort, hier auf die Alp hinauf. Wir sind nahe der 
Baumgrenze. So lange es noch auf der Strasse im Tal ging, marschierten wir 
in geschlossener Viererkolonne. Es war sehr streng. Der Feldmeister lief im
mer zu vorderst und sah gar nie nach hinten, sonst hätte er sicher gesehen, 
dass wir, die Kleinsten, die zu hinterst am Schwanz gingen, fast nicht nach
kamen. Es ging dann doch, weil mir ein Grösserer, der vor mir ging, zeit
weise meinen Rucksack abnahm. Im Lager ankommend war das erste dass 
wir unsere Rucksäcke öffneten und noch alles Essbar� daraus verzeluten. 
Gleich nachdem wir uns sattgegessen hatten, gingen wir im nahen Seelein 
baden. Es war eiskalt, wir schlotterten alle. Aber es war doch schön und eine 
Vorfreude für die nächsten Tage, wo wir baden konnten, soviel und wann 
wir wollten. Unterdessen war es ziemlich spät geworden. Die Küchenmann
schaft musste anfangen mit dem Kochen des Nachtessens. Ich halle keinen 
Küchendienst und konnte deshalb zusehen und musste nichts machen. Wir 
assen etwas früher als gewöhnlich, da wir von der Eisenbahnfahrt und dem 
zweistündigen Tippel immer noch fest Hunger hatten. Als wir um halh acht 
Uhr fertig gegessen hatten, sagte der Feldmeister, es werde bald dunkel und 
wir müssten mit dem Aufstellen der Zelte beginnen, auch wenn die Koch
mannschaft noch nicht fertig sei mit abwaschen. Nach einer halben Stunde 
fingen wir dann an, das Zeltmaterial auszupacken. Als wir das erste Zelt schon 
fast fertig hallen, merkten wir plötzlich, dass die Querstange oben (weisst 
Du, das ist eine Stange, die den First des Zeltes stützen muss) fehlte, und 
zwar für alle Zelte. Dem Lagermaterialverwalter, einem Oberpfadfinder, kam 
es jetzt in den Sinn, dass er sie alle zu Hause gelassen hatte, da er meinte, 
sie seien nicht nötig. Am zweiten Tag mussten dann zwei noch einmal mit der 
Bahn heimfahren, um die Stangen zu holen. Da wir also für die erste N acht 
die Zelte noch nicht hallen, schliefen wir auf dem blossen Erdboden. Es war 
etwas kalt und feucht, aber sonst sehr schön, da ein klarer Sternenhimmel 
uns bedeckte. Die Rucksäcke stellten wir über die Nacht in eine nah�gelegene 
Alphülle. Diese ist unbewohnt und sehr geräumig. ,vir haben seither in ihr 
und in der Umgebung viel Verbannis gemacht. 

Ich will Dir jetzt noch schreiben, wie ein Tag so gewöhnlich zugeht im 
Lager. Um 6½ kommt der Führer, uns zu wecken. Aber denk, wir brau
chen dann noch nicht sofort aufzustehen. Wir können immer noch etwa 
zwanzig Minuten liegen bleiben, da wir gewöhnlich erst aufstehen, wenn der 
Führer etwa zum drittenmal kommt und sagt, jetzt sei es aber wirklich Zeit. 
Weil wir deshalb gerade am ersten Tag schon am Morgen eine halbe Stunde 
Verspätung hatten nach dem angeschlagenen Tagesprogramm, sagte der Füh-
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rer, er mache jetzt kein genaues Tagesprogramm mehr zum voraus, er sage 
dann immer gerade, was man mache. Nach dem Morgenessen mussten wir am 
ersten Tag die Essgeschirre am See waschen gehen. Aber weil dann das 
Wasser dort vom Abwaschen immer dreckig ist, wenn wir gerade nachher 
baden wollen, so stellen wir jetzt die Gamellen gewöhnlich einfach unter un
sere Strohsäcke und waschen sie nur einmal am Tag, am Abend, wenn wir ins 
Bell gehen müssen. Nach etwa fünf Tagen haben es die Führer gemerkt, dass 
wir es so machen, aber sie konnten dann nichts mehr sagen, da wir es uns 
schon ganz so angewöhnt halten. Das ;vlittagessen ist gewöhnlich zur Zeit fer
tig, um 12 Uhr, wenn wir nicht gerade auf einer ganztägigen Tour sind. Am 
Nachmittag gehen wir meistens wieder baden oder streifen im Wald herum, 
wenn nicht einmal der Führer etwas Bestimmtes mit uns macht, das uns dann 
meistens gefällt (Nummernspiel, vVasserschlacht usw.) Zum z'Vieri holt sich 
etwas Konfitiire dazu. Aber manche hat es, die gehen immer etwas später, 
wenn die meisten schon gewesen sind. Ich weiss nicht, was sie nehmen, aber 
einmal sah ich einige gerade noch, jeder mit einem Zipfel von einem Schüb
lig in der Hand, herauskommen. vVir bekamen dann zum N achtessen nur etwa 
dreiviertel statt einem ganzen Schüblig, weil zu wenige waren. Auch die, die 
die Schüblige gemaust hallen, bekamen gleichviel wie wir. Das dünkt mich 
nicht ganz recht. Oder? Nach dem Nachtessen, das für gewöhnlich um halb 
neun Uhr fertig ist, müssen wir pressieren, um mit dem Geschirrabwaschen 
( das Essen vom ganzen Tag klebt oft ziemlich fest an den Essgeschirren) , 
Betten (das heisst Zurechtlegen der Decken, die wir am Morgen einfach ge
rade liegen lassen nach dem Aufstehen) und ßaden fertig zu werden. Der 
Feldmeister will nämlich, dass wir um zehn Uhr alle im Zelt sein sollen und 
dass man dann nachher bald still sei. 

Ich muss nun Schluss machen mit meinem etwas lang gewordenen Brief, 
da ich von weitem schon die Führer zurückkommen sehe. Ich danke Dir 
noch vielmal für die Fresspakete, die Du mir immer schickst. Eigentlich soll
ten wir sie dem Feldmeister geben, dass die geschickten Sachen unter alle 
\'erteilt werden. Aber bis jetzt habe ich es immer bekommen, bevor der Feld
meister es sah, weil ich dem, der die Post holt, entgegenging und sagte, er 
solle es mir geben. Es ist nicht nötig, dass Du wie bis jetzt alle zwei Tage 
eines schickst; ich werde sonst nicht fertig mit essen, sogar wenn ich manch
mal dem Hans, der neben mir schläft, ein klein wenig davon gebe. 

Viel herzliche Grüsse schickt Dir aus dem Lager, Dein Heiri. 
PS. Bis jetzt war das Wetter immer schön;  wir hoffen dass es so bleibe 

denn sonst müssten wir noch Gräben machen mn die Zelle,' damit das Wasse; 
in ihnen ablaufen könnte und nicht ins Zelt hineinläuft. - Gestern hallen 
wir ranzig gewordene Butter zum Brot. Einer hat sich den Magen davon ver
dorben. Zum Glück halle ich Dein Büchlein von Pfarrer Künzle bei mir, 
sonst hätte wohl niemand gewusst, was machen. 

Wettbewerb. 

Der Pfadfinder ist findig. 
Ich kann euch verraten, dass das in obigem Briefe geschilderte 

Lager nicht eines unserer Abteilung war, ja, dass es meines 
Wissens überhaupt nicht stattgefunden hat, dass auch der Heiri 
nicht im Gloggi ist. Wir wollen alle hoffen, dass es nie ein 
solches Pfadfinderlager und nie einen solchen Pfadi wie den Heiri 
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gebe. Denn ihr seht alle, dass in dem beschriebenen Lager 
sehr vieles faul ist und nicht stimmt, sowohl bei den Führern 
wie bei den Pfadfindern. Es ist nun eure Aufgabe, herauszufin
den, was alles in  diesem Lager nicht richtig ist. Es sind nämlich 
nicht nur die Sachen, die gerade im Brief selbst genannt sind, 
sondern manche Bemerkungen verraten noch andere Uebelstände, 
man muss auch zwischen den Zeilen lesen können; aber natürlich 
nicht ganz erfinden! Wer findet am meisten? Schickt Eure Ant
wort, wo ihr also möglichst viele solche Uebelstände aufdeckt und 
womöglich begründet, bis spätestens am 26. August an die Re
daktion oder an mich ein. Die besten Antworten werden im »Gol
denen Pfeil« abgedruckt. Für die beste Arbeit winkt ein Preis 
(Taschen-Apotheke). Teilnehmen können diesmal nicht nur die 
Mitglieder der Pfadfinderabteilung Glockenhof, sondern alle jun
gen Leser des »Goldenen Pfeils «, also wer immer diese Nummer 
in die Hände bekommt und lies t und noch nicht 18 Jahre alt ist. 
Vergesst nicht, euren vollständigen Namen, euer Alter und eure 
Adresse dazuzuschreiben. Dani. 

Eine gute Tat der Eltern I 
Aehnlich wie in leysin, . gibt cs in frankreich, in herck, departemcnt pas 

de calais, auf der linie paris-amiens-boulogne ein sanatorium, wo eine ab
teilung von knochenkranken pfadfindern besteht. geleitet wird diese abteilung 
von einem kranken führer, der allerdings soweit hergestellt ist, dass er gehen 
kann. die krankheit , an der diese pfadi leiden, ist knochentuberkulose. die 
meisten müssen ca. 3 jahre in  einem gipsverband liegen, der sie völlig un
beweglich macht. diese pfadi sind alle mittellos, viele haben weder eitern 
noch verwandte, die für sie sorgen und an sie denken. als einzige einnahme
quelle machen sie handarbeiten. über dem bett wird ein rahmen aufgehängt, 
mit dessen hilfe sie decken und schals herstellen mit kunstseidengarn. eine 
decke kostet 7 .50 sfr. und ein schal 35 bis 40 sfr. die einnahmen dienen dazu, 
laufende bedürfnisse zu befriedigen oder für den lag des austrittes die 
mittel für die erste zeit zu beschaffen, bis sie arbeit finden. die handarbeiten 
sind im sekretariat des glockenhofes ausgestellt, ich bitte die verehrten eitern, 
sich für die arbeiten zu in teressieren. Vetter. 

Was nicht am schwarzen Brett steht. 
Rektor und Mingo sind gegenwärtig in der Rekrutenschule. Rektor 

schreibt, es sei ein höllischer Krampf, in Bellinzona die Maschinengewehre 
herumzuschleppen, während Mingo meint, so wie er, sei noch keiner im 
Militärdienst »geschluucht« worden. V\Tir wünschen beiden noch viel Ver
gnügen. 

Unsere Abteilung hat kürzlich zwei rassige Kneisel verloren, nämlich das 
iillerorts rühmlichst bekannte Brüderpaar, das unter dem Namen »grosse und 
kleine Bühle« segelte, sich aber in Wirklichkeit Hans und Karl Eggenschwiler 
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nannte. Sie sind nach Lenzburg gezogen. ·wir wünschen beiden Glück und Er
folg und hoffen, sie von Zeit zu Zeit wieder bei uns im »Gloggi« zu sehen. 

Die Abteilung ist um eine weitere Grösse kleiner geworden ; nämlich un
ser »Schuss « ,  der ein vorbildlicher, immer hilfsbereiter Rover gewesen ist, . 
kehrte wieder in sein Heimatstädtchen Pratteln zurück. Wir hoffen, dass er 
auch dort uns nicht vergessen und unser Abteilungsblatt durch seinen Bas-
lergeist von Zeit zu Zeit bereichern wird. Vetter. 

Handball-Spielberichte. 
9. Hunnen - I<im 5 : 2 .  

Das Spiel ist ziemlich ausgeglichen. Entschieden hat hier das raschere· 
Spiel des Hunnensturmes. Bei Kim, der über sehr gute einzelne Kräfte ver
fügt, fehlt immer noch der grosszügige Spielaufbau. 

10. Orion - V\Taelsungen 8 : 0. 
Bei e twas Einzeltraining wird sicher auch diese Mannschaft auf die Höhe· 

kommen, denn die \,Vael�enboys zeigten verschiedene Male ziemlich gutes 
Mannschaftsspiel. Orion gewann eher durch körperliche Ueberlegenheit, als. 
durch besonders - schönes Spiel. 

1 1 . Wiking - Pjö 7 :  7. 
\,Viking ist im Feldspiel · eher etwas überlegen, hat aber vor dem feind

lichen Tore Pech. Pjö schlägt sich, und manchmal auch die »lieben« Gegner, 
ganz ordentlich und kann mit dem Resultat zufrieden sein. 

12. Orion - Wiking 20 : 0. 
Bei Ford heisst es : Alle 10 Sekunden ein vVagen. Bei Orion hiess es in 

diesem Spiel: Alle 2 Minuten ein Goal. \Viking tritt ohne seine beiden besten 
Spieler an und kommt selten übei- die Platzhälfte hinaus. Orion spielt aus
nahmsweise nur mit 10 Mann. Der 1 1 .  sitzt am Rande des Spielfeldes und· 
schaut zu. Fox. 

Ein bedauernswerter Unfall. 
am samstag, den ß. juni , wer erinnert sich nicht noch an diesen uner

müdlichen regentag, an diesem samstag hallen die waelsenboys eine richtige 
snmariterübung. das kam so :  jede gruppe führte für sich eine durch. als um 
fünf uhr auf der manegg oben zugssammlung war, da erschien gruppe drach 
mit einer rassigen tragbahre, auf der ein neuling es sich wohl sein liess. die 
gebührende bewunderung aller entschied die findigen hers teller der bahre, 
sie als andenken mit nach hause zu nehmen. der ganze zug bewegt sich in 
einerkolonne abwärts, richtung höckler, gruppe ur, zuvorderst ihr führer 
bibi (\,Valter Schneebeli) ist etwas zuriickgeraten und so schlagen sie sdmell 
eine abkürzung ein, um die vordersten einzuholen. da, wo der weg die bö
schung schneidet, rutscht er auf dem nassen, schlipfrigen boden aus und fällt 
mit dem bein voraus auf den weg hinab. schmerzend sieht ihn hüffel liegen. 
er hält das linke bein, das bei dem sturz gebrochen sein muss. bald ist der 
ganze zug um bibi versammelt. jetzt gab es eine wirkliche samariterübung. 
das glück im unglück war unsere tragbahre, ein gestell aus pfadistöcken und 
sclmurgeflecht. Jaub, schnüre und krawatten mussten nun für die schienung 
und befestigung herhalten. so haben wir bibi glücklich an die strasse am 
höckler gebracht, wo die sanität sich seiner annehmen konnte. Fredo. 

(Anmerkung der Redaktion: Bibi muss jetzt für viele Wochen im Theo
dosianum liegen und würde sich freuen, wenn ihn viele Pfadi besuchen 
würden. Zimmer Nr. 12a.) 
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111 A BTE I L U N G S • N A C H R . C HT E N  II 
Abteilungsleiter: Rud. Egli, OFM., S tudackerstr. 1 7 , Zürich 2.  

Feldmeisterdip/omierungen: Wir haben die Freude, anzuzeigen, dass fol
gende Kandidaten unserer Abteilung die Feldmeisterprüfung mit Erfolg be
standen haben: 

Theophil Riclmer (Pjö) ; Heinrich Korrodi (Kim) ; Walter Stünzi (Orion) ; 
Leonhard Finckh (Teil) ; Hermann Ketterer (Wiking) ; "\Vilfried Fischer 
(Hunnen) . Wir gratulieren herzlich ! 

Ne11e Aemteruertei/ung im Abteilungsstab. Der verdiente Abteilungssekre
tär VFM. Alwin Künzler (Baba) ist wegen Uebernahme eines Stammes im 
Kim unter bester Verdankung der geleisteten Dienste in den Ruhestand ge
treten. An seine Stelle tritt PC. H. Tschudi, genannt » Chasper« aus dem Pjö. 
Rover Loeliger ( Schuss) hat sich nach heimatlichen Gestaden verzogen, an 
seiner Stelle übernehmen Rover Riesen (Pem) und PC. H. S tuder (Ross) die 
Materialverwaltung. 

Schenkung. Das Zentralkomitee der stadtzürcherischen Zünfte schenkte 
unserem Piccolokorps sechs Piccolo. Herzlichen Dank ! Es können dement
sprechend neue Pfeifer aufgenommen werden. Auskunft bei FM. Richner 
( Mutschli) . 

Finanzielles Ergebnis des Pfingstausmarsches. Die Abrechnung über das 
Pfingstlager ergibt einen Ueberschuss von Fr. 2 19.70, der drei Umständen zu 
verdanken ist: 

1 .  im Kollektivbillet grössere Anzahl aus der niederen Altersstufe als 
vorausgesehen ; 

2. verschiedene Schenkungen und Preisnachlässe auf der Verpflegung etc. 
in Ermatingen ; 

3. Nichtausführung der Ueberfahrt nach der Reichenau. 
Aus obigem Saldo wurde jedem Zug a conto Materialanschaffungen eine 

Rückvergütung von Fr. 10.- (Wölfe Fr. 20.-) ausgekehrt. 

Pfadfinder und Wald. Unter diesem Titel macht der Kantonalverband 
neuerdings auf folgende Bestimmungen aufmerksam : 

1 .  Kein Feuer nahe bei Bäumen (5 m Abstand) . !{eine grnssen Feuer. 
Feuern auf "\Vegen, in Gruben, Bachbetten oder auf alten, geeigneten Feuer
stellen. 

2. Als Feuerungsmaterial darf nur das auf dem ßoden liegende Leseholz 
rnrwendet werden. Verboten dürre Reitel oder Stangen umzudrücken oder 
diirrcs Holz abzubrechen . 

3. Junge Anpflanzungen sind zu schonen, nicht gruppcn- oder zugsweise 
hindurch laufen. Pflanzgärten diirfen nicht betreten werden. 

4. Das Ab- oder Umhauen von grünem Holz ist verboten. vVer Holz be
nötigt, wende sich an die zuständige Forstverwaltung. Verboten ist ferner das 
BPschädigcn der Bäume mit Beil, Säge, Nägel. 

5. Dem Forstpersonal ist im gegebenen Fall stets bereitwillig und freund
lich Auskunft zu geben. 
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Verhallen von Pfadfindern und Wölfen auf Stra.fse 1111d Tram. Del' Ar
tikel • mgnngsrormcn des Glocke1tbofpfndfinders• im letzten •G !denen Pfeil• 
scbeinl nicht iibcrnll beherzigt worden zu s in. Lies ihn noch cin.mnl l Immer 
wieder tauchen Klngen auf iiber unpfndfinderische HnltLmg im Tr:un und auf 
<Ler Strr,sse. Es wird ua ·bdriicklich erinnert, dass es untersagt ist, früher als 
t-ine Viertelstunde vor Anl reten auf dem Sammelplatz �u erscheinen, da spe
ziell bei olchen Gelegenheiten Immer wieder Unfug getrieben wird. Pünkl· 
Jiches Antreten, rasches nchhnuscgehcn nach der ebung sind Zeichen einer 
gutdisziplinierten Abteilung. 

FM. Daniel Schiile ist ab 1. Juli nicht mehr in Glattbrug, sondern wie-
der: Susenbergstr. 22, ZiiriclI 7 (Tel. 20.9 19) . Dogg. 

Elternkommissionssitzung vom 4. Juni 1931. 

Der Prä ident begrüsst clrei neue Mitglieder, die Herren Tobler (Wael
sungcn) , !Viertens ( Aunnen) und Major ßn ·hm:mn (Tel1) . OF_M. Egli _erstnllet 
ßcrichl über uns projektierte Sommerlager der ganzen Abtellung. D1e Kom
mission isl mit dem Projekt in"erstnnden und bewilligt einen KJ·edit von ca. 
250 Fr. für olche !Cunbeu, <lenen die Au!bringung des ganzen Lagerbeitrages 
unmöglich ist. Der F'inil.Ll1,Uusschuss der Kommission wird du:rch Henn Tob
lcr und Leonhard Finck.ll eq;änzl. Die Kommi�. ion ernen.nl ein timmii:: 
d ie . bisherigen VFM. Finckh. , Fischer, l(ellerer, Korrodi Richnet· LL'.1d Stiinzi 
(die die FeldmcisterprüfuJ1g erfolgreich bestanden haben) zu Feldmeistern der 
Ableilw1g. H ierauf erslatlel OFM.  Egli . Bericht über den Gans der 
Abteilung, unter besonderer Erwähn.mig des Umbaues de •Eige.nwiirchMHlec . 
Die Wahl eines Verwnllungsnlles für die ßekleidungsstelle wurde we •en Ab
lehnung des Präsidentensitzes durch Major ßo.chmnnn auf spiiler "erse,hohcn . 

i\Ju:i: Gy.�ler. 

Kochprüfung zur Erwerbung des Spezialabzelchens, 

An der von T{hann vorzüglich vorbereiteten und geleiteten Rochprü
fung nahmen 6 Kandidat n teil. Die Anforderungen waren ziemlich hoch ge
stellt. Die Resultate dementsprechend ungünstiger. Die 1dcgusla leurs« hatten 
es nicht leicht und mussten mil einem guten Magen ausgerü tet sein. Die 

nuber� it He s im nllgemein·en zu· wünschen 'iibrig. Dos ßro lbncken ged t 
<lurcl1wcgs ordcntli ·h. Es habe.n die Prü fung bestanden :  Wald r '. Jans, Pe
drel li Oswald, Eggcnschwyler Hnns, MiiHer Hnnsweme.r und chne1der Hans 
(mit Nachpriifung) . Als Experten amteten neben Khnnn Tom, bl, Pem, 
Duce und Voller. Veller. 

Pfadfinder und Radio. 
11.  Juli  1931. 1 7 .00 bis 1 7 .30 Uhr. 

» Jugend und Grosstadt.« Dialog. Emission des Verbandes Zürich-Unter
land. VFM. H. Schleuss, Abt. Winterthur. 

:.28. August 1931. 1 7 .00 bis 17 . 15 .  
»Die Pfadfinderinnen. «  Vortrag. Emission der Pfadfinderinnen. Führerin 
Frl. M.  Gabler, Abt. Manegg. 
17 . 1 5  bis 17 .30 Uhr. 
»Die Pfadfinder.« Vortrag. Emission der Abteilung Flamberg. FM. 
A. Renold, Flamberg. 
Der Vortrag über das Internationale Roverlager in Kandersteg am 4. Juli 

wurde von Herrn von V.'altenwyl gesprochen und vom Berner Senderaum 
iibertragen. 
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�I A BTE I L U N G S • N AC H RJ CHTEN 

Abteilungsleiter : Rud. Egli, OFM., Studackerstr. 17 ,  Zürich 2. 

Feldmeisterdiplomierungen: \Vir haben die Freude, anzuzeigen, dass 
gende Kandidaten unserer Abteilung die Feldmeisterprüfung mit Erfolg 
standen haben: 

III 
fol
be-

Theophil Richner (Pjö) ; Heinrich Korrndi 
Leonhard Finckh (Tel1) ; Hermann Ketterer 
(Hunnen) . Wir gratulieren herzlich ! 

(Kim) ; Walter Stünzi (Orion) ; 
(\:Viking) ; Wilfried Fischer 

Neue Aemtervel'leilung im Abteilungsstab. Der verdiente Abteilung sckre
tär VFM. Alwin l{ünzler (Baba) ist wegen Uebernahme eines Stammes im 
Kim unter bester Verdanknng der geleisteten Dienste in den Ruhestand ge
treten. An seine Stelle tritt PC. H. Tschudi, genannt »Chasper « aus dem Pjö. 
Rover Loeliger (Schuss) hat sich nach heimatlichen Gestaden .verzogen, a_n 
seiner S telle übernehmen Rover Riesen (Pem) und PC. H. Studer (Ross) die 
Materialverwaltung. 

Schenkung. Das Zentralkomitee der stadtzürcherischen Zünfte schenkte 
unserem Piccolokorps sechs Piccolo. Herzlichen Dank ! Es können dement
sprechend neue Pfeifer aufgenommen werden. Auskunft bei FM. Riclrner 
(Mutschli) . 

Finanzielles Ergebnis des Pfingstausmarsches. Die Abrechnung über das 
l'J'ingstlager ergibt einen Ueberschuss yon Fr. 2 19.70, der drei Umständen zn 
verdanken ist : 

I. im Kollektivbillet grössere Anzahl aus der niederen Altersstufe als 
vorausgesehen ; 

2. verschiedene Schenkungen und Preisnachlässe auf der Verpflegung etc. 
in Ermatingen ; 

3. Nichtausführung der Ueberfahrt nach der Reichenau. 
Aus obigem Saldo wmde jedem Zug a conto Materialanschaffungen eine 

Rückvergütung von Fr. 10.- (\Völfe Fr. 20.-) ausgekehrt. 

Pfadfinder und Wald. Unter diesem Titel macht der Kantonalverband 
neuerdings auf folgende Bestimmungen aufmerksam: 

1. Kein Feuer nahe bei Bäumen (5 m Abstand) . Keine grossen Feuer. 
Feuern auf Wegen, in Gruben, Bachbetten oder auf alten, geeigneten Feuer
·stellen. 

2 .  Als Feuerungsmaterial darf nur das auf dem Boden liegende Leseholz 
rnrwendet werden. Verboten dürre Reitel oder Stangen umzudriicken oder 
dürres Holz abzubrechen. 

3. Junge Anpflanzungen sind zu schonen, nicht gruppen- oder zugsweise 
hindurch laufen. Pflanzgärten diirfen n icht betreten werden. 

4. Das Ab- oder Umhauen von griinem Holz ist verboten. \Ver Holz be
nö tigt, wende sich an die zuständige Forstverwaltung. Verholen ist ferner das 
ßC'schädigen der Bäume mit Beil, Säge, Nägel. 

5. Dem Forstpersonal ist im gegebenen Fall stets bereitwillig und freund
lich Auskunft zu geben. 

1 30 

Verhalten von Pfadfindern und Wölfen auf Strasse und Tram. Der Ar
tikel »Umgangsformen des Glockenhofpfadfinders« im letzten »Goldenen Pfeil« 
scheint nicht überall beherzigt worden zu sein. Lies ihn noch einmal! Immer 
wieder tauchen Klagen auf über unpfadfinderische Haltung im Tram und auf 
der Strasse. Es wird nachdrücklich erinnert, dass es untersagt ist, früher als 
eine Viertelstunde vor Antreten auf dem Sammelplatz zu erscheinen, da spe
ziell bei solchen Gelegenheiten immer wieder Unfug getrieben wird. Pünkt
l iches Antreten, rasches Nachhausegehen nach der Uebung sind Zeichen einer 
gutdisziplinierten Abteilung. 

FM. Daniel Schiile ist ab 1. Juli nicht mehr in Glattbrug, sondern wie-
der: Susenbergstr. 22, Ziiricl! 7 (Tel. 20.919) . Dogg. 

Elternkommissionssitzung vom 4. Juni 1931. 

Der Präsident begrüsst drei neue Mitglieder, die Herren Tobler (\,Vael
sungen) , Mertens (Hunnen) und Major Bachmann (Tell) . OFM. Egli erstattet 
Bericht über das projektierte Sommerlager der ganzen Abteilung. Die Kom
mission ist mit dem Projekt einverstanden und bewilligt einen Kredit von ca. 
250 Fr. für solche Knaben, denen die Aufbringung des ganzen Lagerbeitrages 
unmöglich ist. Der Finanzausschuss der Kommission wird durch Herrn Tob
ler und Leonhard Finckh ergänzt. Die Kommission ernennt einstimmig 
die bisherigen VFM. Finckh, Fischer, Ketterer, Korrodi, Richner und Stünzi 
(die die Feldmeisterprüfung erfolgreich bestanden haben) zu Feldmeistern der 
Abteilung. Hierauf erstattet OFM. Egli Bericht über den Gang der 
Abteilung, unter besonderer Erwähnung des Umbaues des »Eigenwärchhütte« .  
D ie Wahl eines Verwaltungsrates für die Bekleidungsstelle wurde wegen Ab
lehnung des Präsidentensitzes durch Major Bachmann auf später verschoben. 

Max Gysler. 

KochprDfung zur Erwerbung des Spezialabzelchens, 

An der von Khann vorzüglich vorbei-eiteten und geleiteten Kochprü
fung nahmen 6 Kandidaten teil. Die Anforderungen waren ziemlich hoch ge
stellt. Die Resultate dementsprechend ungünstiger. Die » dcgustateurs « hatten 
es nicht leicht und mussten mit einem guten Magen ausgerüstet sein. Die 
Sauberkeit liess im allgemeinen zu wünschen übrig. Das Brntbacken geriet 
dmchwegs ordentlich. Es haben die Prüfung bestanden : \,Yalder Hans, Pe
<lretti Oswald, Eggenschwyler Hans, Müller Hanswerner und Schneider Hans 
(mit Nachprüfung) . Als Experten amteten neben Khann Tom, Abt, Pem, 
Duce und Vetter. Vetter. 

Pfadfinder und Radio. 
11 .  Juli  1931 .  1 7.00 bis 1 7 .30 Uhr. 

» Jugend und Grosstadt. « Dialog. Emission des Verbandes Zürich-Unter
land. VFM. H. Schleuss, Abt. Winterthur. 

28. August 1931. 1 7 .00 bis 17 . 15 .  
»Die Pfadfinderinnen. « Vortrag. Emission der Pfadfinderinnen. Führerin 
Frl. M. Gabler, Abt. Manegg. 
1 7 . 1 5  bis 17 .30 Uhr. 
,Die Pfadfinder. « Vortrag. Emission der Abteilung Flamberg. FM. 
A. Rcnold, Flamberg. 
Der Vortrag über das Internationale Roverlager in Kandersteg am 4. Juli 

wurde von Herrn von \,\'attenwyl gesprochen und vom Berner Senderaum 
iibertragen. 
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Die Berichterstattung über das Roverlager geschieht durch Vermittlung 
der Presseagenturen. 

Dieses Programm kann durch dringende Programmänderungen des Sen
ders unter frühzeitiger Mitteilung an die Engagierten geändert werden. 

Ein grösserer Eröffnungsabend unter Mitwirkung aller der Kommission 
angehörenden Abteilungen findet im Herbst statt. 

Schweizerischer Pfadfinderbund, Radiokommission 
Kantonalverband Zürich 

Der Obmann : Adm. FM. Marton. 

Mitteilungen der Redaktion. 

Die nächste Nummer ist in erster Linie den Lagerberichten gewidmet. 
Der Redaktor wünscht gerissene Berichte über kleine Episoden im grossen 
Abteilungslager. 

Nachdruck unter genauer Quellenangabe und gegen eine Belegnummer an 
die Redaktion gestattet. 

Redaktionsschluss: 3 1 .  August 1\131 .  
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O ONDITO REI OHARD O N  

CHOCOLADE 

VERKAUF 

PRALINES 

PATISSERIE 
UND 

UN D 

VERSAND TORTEN 

WAAGGASSE BEIM PARADEPLATZ 

SPORT-SCHUHE  
I N  G R O S S E R  A U S W A H L  

No. 30- 35 Fr. 1 7 -
No. 36-39 Fr. 21.-

H I RT 
SIHLSTRASSE 43 

NEBEN GLOCKENHOF 

Jeder Vizesechser -
Oberhaupt jeder Pfader welß, was gutes Ge-

hl t Ist - Wenn d aheim Im Haushalt etwas 
sc rr wer · 

11 Gute 
fehlt sagen S ie Ihrer Mutter, daß man a es 

und 'Natzliche für Küche und Haus haben kann be1 

E. SEQU IN- DORMA.NN· 
· t  d e r  a u f m e r k s a me n  B e d i e n u n g  

D e r  l a d e n m i  
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; 
' 
, 

; 
' 

�eu z:eifl i<he ll'n ä hl'ung 
erhöht 

Sie finden Sie im 
�egef. 
lleKtauranf u. Kondifol'ei 
Sihlstrasse 28, Zurich 1 

Die b e l iebten ,  neuesten 

�elo• mif Ballonpneu 
in e n g l .  Ausfüh rung,  verchromt 

2 Fel g e n b re msen u n d  Rück

trittb remse m it u n d  o h n e  O ber

setzungen kaufen S i e  pre iswert 

i m  Spezia l - H aus 

'1elo• Hildeb .. and 
Talacker 46, Zürich,  Stauffacher 2 3  

M arken-Velos, sowie sämtl iche Bestan dtei le ,  

I n  bekannt bester Qual ität bei b i l l i gst. Preisen 

ED. STURZENEGGER : 
ZURICH 

BAH N H OFST RASSE 48 

Taschentücher 
Dr.  Lahmann's 

Unterkle idung 

Krawatten 
Socken 

Hemden 
M ässige Preise 
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H OTEL GLOCKENHOF 
( C H R I S T L I C H E S H O S P I Z )  

ZÜRICH 

S I H L S T R A S S E - F Ü S S L I S T R A S S E  
Zimmer mit fliessendem Wasser. 1 2 0 Betten zu Fr. 4.- bis Fr. 8 .-.  

Pension von Fr. 1 1 .- bi� Fr .  1 5 .-.  

Pladlindea-1 · 
Zum Abkochen in  k le ineren Gruppen 
eignen sich Maggi's Suppen in Stangen zu 5 Würfeln ; 

Zur Verpflegung i n  Pfadfinderlagern usw. 
eignen sich Maggi's Suppen in Wurstformpackung zu 1 kg. 

Maggi••  luppen 
sind von feinem, appetitanregendem Wohlgeschmack, 

nahrhaft, leicht verdaulich und einfach zuzubereiten. 

Auf Wunsch Näheres durch die 

FAB R I K  VO N MAGG I S  N A H R U N G S M ITTE LN  I N  K E M PTTAL 

1 36 

DER GOLDENE PFEIL 
ABTEILU NGSB LATT DER G LOCKENHOF-PFADFINDER 
Redaktion u n d  Ad m i n istration : Max Gys ler, H ofstrasse 24, Zür ich 7 

2. JAHRGANG NUMMER 5 SEPTEMBER 1931 

Gesamtansicht unseres Abteilungslagers. 

Abteilungs-Sommerlager in Blausee-Mitholz 
vom 25. Juli bis 8. August 1 931 . 

Auszug aus dem Lagertagebuch: 
25. Juli. 7 .00 Uhr Abfahrt von Zürich nach Luzern, l ½ s tündiger Aufent

halt unter Führung von Luzerner Pfadfindern. 9.30 Uhr Weiterfahrt bei präch
tigem Wetter über Brünig nach Interlaken. Vom Thunersee kommt uns Regen 
entgegen. Das Detachement des Arbeitslagers in Kandcrsteg hat den Lager
platz gut vorbereitet, alles Material war zur S telle. Das Lager wurde rasch 
aufgestelll und die Leute ins Trockene gebracht. 

2G . .Juli. . . .  St immung sehr gut, ebenfalls Verpflegung . . .  Am Abend 
gemeinsames Eröffnungslagerfeuer. 

27 .  ,Juli. Den ganzen MOL'gen wird bei prächtigem ·wetter an den Zugs
Jagcrn gearbeitet, die sich mit ihren Portalen und nü tzlichen Einrichtungen 
sehr malerisch ausnehmen . . . Ueherall wird mil Freude gearbeitet. 

28. Juli . Die ganze Nacht trommelte gleichmässiger Regen auf die Zelte 
hinunter, die sich aber zur Freude aller als vollständig undurchlässig zeigten. 
Die Tagwache wurde verschoben, die Buben hatten durchwegs warm und 
• vergnügte11 sich zum Teil bis 9 Uhr auf ihren Strohsäcken . 

. . . Am Nachmittag gingen wir nach Kandersteg, um vom Roverlager 
einen ersten Einblick zu nehmen. Ins Lager zurückgekehrt, hatten wir bald 
wieder blauen Himmel über uns. Die Stimmung isl allgemein gut, was nicht 
zuletzt d�r guten Verpflegung zuzuschreiben ist. Das Lager ist bis auf einige 
Kleinigkeiten fertig erstellt und nimmt sich sehr schmuck aus. 

29 . .Juli. Als wir aus den Zelten krochen, strahlte uns ein prächtiger blauer 
Himmel entgegen, die Sonne kommt der hohen ßerge wegen ers t gegen 8 Uhr 
auf unsern Lagerplatz. Nach dem Fahnenaufzug probten wir unter der Lei
tung der Berner Feldmeister Trnchsel und Vitali für die l. August-Produktio-
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