
Elfter Jahresbericht 2014/2015

Nach dem Säen gilt es zu ernten. Für das Pfadiarchiv Zug ist die Zeit der Ernte gekommen. 
Unser Archivar, Peter Tschudi v/o Hurrli, beschäftigt sich aktuell mit dem Katalogisieren 
unserer Archivbestände. Dabei werden sämtliche Dokumente der zahlreichen Ordnern 
separat erfasst, in professionellen Archivschachteln abgelegt und in systematischen 
Listen abgebildet. Die akribische Vorgehensweise gleicht nicht von ungefähr derjenigen 
eines Archäologen. Schicht für Schicht dringt Hurrli tiefer in die Pfadigeschichte ein. 
Die dabei entstandene Katalogliste aller Archivbestände werden wir auf 
pfadiarchivzug.ch nach und nach veröffentlichen. 

Nach gut zwölf Jahren als Präsident des Pfadiarchives möchte ich mein Amt weitergeben. 
Als würdiger Nachfolger stellt sich Lukas Studer v/o Tschisäs zur Wahl. Er ist im Pfadibetrieb 
des Kantons bestens vernetzt und verfügt über grosse Kenntnisse in der Informatik. 
Diese beiden Vorteile wird er nutzen, um die Zukunft des Pfadiarchives weiterhin zu 
gestalten. Die Wahl zum Präsidenten wird an der nächsten Generalversammlung am 
28. November 2015 stattfinden. Ich wünsche ihm viel Erfolg und Freude.

Die Generalversammlung ist auch eine einmalige Gelegenheit, unser aussergewöhnliches 
Archiv zu besichtigen.

Ich bedanke mich herzlich bei den zahlreichen Mitgliedern des Vereins, den grosszügigen 
Gönnern und nicht zuletzt unserem ausgezeichneten Archivar.
 
Robert Barmettler v/o Barry
Präsident Pfadiarchiv Zug

Bankverbindung: Raiffeisen Baar-Walchwil, 6341 Baar
Konto: 4439843 81454 Pfadiarchiv Zug, 6300 Zug

Die Generalversammlung findet am 

Samstag, 28. November 2015, um
10:15 Uhr im Quartiertreff Guthirt

am Lüssiweg 17 in Zug statt. Die Besichti-
gung des Pfadiarchivs im gleichen Gebäu-
de ist vor und nach der Versammlung zwi-
schen 09:00 und 12:00 Uhr möglich.

Kassenbericht Rechnungsjahr 2014/2015

Das Finanzjahr 2014/2015 (1. Juli 2014 bis 30. Juni 2015) zeichnete sich durch eine 
grössere Investition für Archivschachteln im Wert von Fr. 2‘412.-- aus. Eine grosszügige 
Spende des APV Peter Kolin sorgte dafür, dass dieser Kauf nicht zu einem Verlust für den 
Verein führte. 

Die gesamten Erträge erreichten einen Betrag von Fr. 3‘731.90. Damit konnten die 
Aufwände von Fr. 3‘166.80 gedeckt werden. Es resultiert ein Gewinn von Fr. 565.10. 
Das Pfadiarchiv befindet sich auch in finanzieller Hinsicht auf einer sehr soliden Basis. Wir 
danken für die grossartige Unterstützung und freuen uns, die Sammeltätigkeit auf Jahre 
hinaus weiterführen zu können.

Der aktuelle Mitgliederbestand liegt per Juni 2015 bei 128 Mitgliedern.

Pfadiarchiv Zug:
Robert Barmettler
Dominik Schwerzmann
Ueli Landtwing
Oswald Iten
Lukas Studer
Archivar: Peter Tschudi

Im Lager „Hogwarts“ der neu ausgerichteten Pionierstufe des Corps Zytturm (Bild: Lukas Studer)



Einzig in Ordnern wo keine Register 
vorhanden waren, oder schlicht 
Unordnung herrschte, habe ich zum 
Teil etwas Struktur hineingebracht 
und die Dokumente soweit möglich  
chronologisch sortiert.

Für die Dokumentierung konnte ich 
einen Mac-Computer einsetzen, 
welcher bei mir zu Hause 
überflüssig geworden war, weil er 
für die neuesten Internet-Banking-
Programme nicht mehr taugte, 
jedoch für die Anforderungen im 
Pfadiarchiv noch lange gut genug 
sein wird.

Die bearbeiteten Dateien nehme 
ich nach jedem Archivbesuch auf 
einem USB-Stick nach Hause, wo 
ich sie nochmals doppelt sichere, 
so dass alles an zwei verschiedenen 
Standorten im Ganzen vierfach 
vorhanden ist.

Somit ist nun der erste Teil des 
Archivplans, nämlich alle gegenwärtig 
vorhandenen Dokumente der Gruppe 

A0 Allgemeine Akten, in einem PDF-File mittels Stichworteingaben bequem durchsuch- und 
auffindbar. Auch wenn man nichts Konkretes sucht, gibt allein schon das Durchstöbern 
dieser Listen einen interessanten Einblick in die Pfadi-Ereignisse einer bestimmten Einheit 
oder einer bestimmten Zeit der ersten 100 Jahre Pfadi im Kanton Zug. Selbstverständlich 
werden alle Dateien laufend aktuell gehalten. Als Nächstes gehts weiter mit der Gruppe A1 
Lagerakten. Auch da wird wieder viel Interessantes ans Licht kommen, was bis jetzt in den 
Ordnern verborgen ist.

Die Arbeit im Archiv macht so noch mehr Spass als eh schon. Darüber hinaus verhilft sie mir
auch zu zusätzlicher körperlicher Ertüchtigung, weil ich für den Weg von zu Hause ins Archiv
und zurück bei 150 Archivbesuchen allein in diesem Vereinsjahr fast 700 km Fahrrad 
gefahren bin.

Abschliessend danke ich einmal mehr dem Vorstand für das nach wie vor uneingeschränkte
Vertrauen, die Wertschätzung und das gute Einvernehmen.

Zug, 30. Juni 2015

Peter Tschudi v/o Hurrli

Jahresbericht des Archivars 01.07.2014 – 30.06.2015 

In meinem fünften Tätigkeitsjahr konnte ich mich voll auf die detaillierte Dokumentierung, 
Pflege und endgültige Ablage der bestehenden Archivalien konzentrieren, ist doch 
nur ein einziger Neueingang zu verzeichnen, nämlich ein schönes und mit Begeisterung 
geschriebenes und bebildertes persönliches Pfadi-Erinnerungsbuch von Arnold Meienberg 
v/o Strick, welches er am Zuger APV-Fest vom 2. Mai 2015 im Park Daheim herumreichte 
und uns anschliessend schenkte.

Im Juli 2014 sind die bestellten Archivschachteln und -mappen eingetroffen. In Spiez (wo der
Papst ... – ihr wisst schon!) hatte mein Sohn Markus v/o Viper diese im Vorbeiweg abgeholt
und sein Auto damit randvoll gefüllt.

Über 300 Stunden habe ich im Vereinsjahr im Archiv verbracht. Dokumente aus mehr als 
60 Ordnern habe ich bearbeitet, das heisst: einzeln aus den Ordnern rausgenommen, wenn 
nötig Eselsohren und Randbeschädigungen so gut es ging über der Tischkante ausgeglättet, 
(teils rostige) Heft- und Büroklammern entfernt, detailliert dokumentiert und in die neuen 
Mappen und diese in 32 sauber etikettierte Schachteln versorgt. Die leeren Original-Ordner 
stehen nun als schöne Dekoration in zwei Reihen auf dem bisher unbenützten Gestell an der 
Westwand im Archiv.

Grundsätzlich habe ich den Inhalt eines jeden Ordners belassen wie er war, wenn sich auch
dadurch Manches wiederholt und überschneidet und die Register total uneinheitlich sind. 

Fundstück aus dem Archiv.


