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In meinem neunten Jahr als Archivar musste ich erstmals meine Tätigkeit fürs Pfadiarchiv 
zugunsten familiärer Angelegenheiten etwas zurückstellen. Die akute Verschlechterung des 
Gesundheitszustandes und schliesslich der Tod meines Bruders Paul v/o Tom bürdeten mir 
als letztem Verwandten viele Aufgaben auf, die sich fast über ein halbes Jahr erstreckten 
und oft meinen Tagesablauf bestimmten. Für den gleichzeitig notwendig gewordenen Umbau 
unseres Hauses, konnte ich die damit verbundene Arbeit, wie auch unsere Grosseltern-
pflichten, ebenfalls nicht ganz meiner lieben Frau Vreni v/o Mams alleine überlassen.  
Und als für meine über zehnjährige Arbeit an meiner Familienchronik endlich die letzten 
Informationen aus der Verwandtschaft eingetroffen waren, wollte ich den Abschluss dieses 
Werkes auch nicht mehr länger hinauszögern. 
 
Dennoch ist im Pfadiarchiv auch in diesem Vereinsjahr allerhand gelaufen. So konnte ich  
in weiteren rund 50 Stunden Heimarbeit die Inhaltserfassung der Abteilungszeitung 
«Fundkiste» der Abteilungen Stadt Zug und Winkelried, und 1996 bis 1999 mit dem Baarer 
«Chochchessel» zusammengelegt, vollenden und für die Aufschaltung auf unsere Website 
bereitstellen. Die Liste erfasst in 4435 Zeilen auf 97 Seiten den detaillierten Inhalt von 
189 Ausgaben während 57 Jahren. Dabei fehlen immer noch die ersten 4 Ausgaben 1944 
sowie die Juni-Ausgabe 1986, welche immer noch gesucht sind. 
– Im August 2018 habe ich den Diascanner aus dem Nachlass meines Bruders ins Archiv 
gestellt, da ich privat keine Verwendung dafür habe, im Archiv jedoch schon. 
– Im Januar 2019 war ich einen Nachmittag lang mit Markus Seitz im Archiv, der über eine 
E-Mail-Anfrage bei uns nach Bildern von Lagerbauten und Seilbahnen suchte. 
– Im Februar hütete ich das Archiv für die städtischen Kanalisationsarbeiten; es hat jetzt neu 
einen Revisionsstutzen am Ablaufrohr an der Wand hinter den Gestellen. 
– Ebenfalls im Februar war ich mit dem Kantonalpräsidenten Ötzi im Archiv und habe für ihn 
die Fakten der Entwicklungsgeschichte der 100jährigen Pfadi Kanton Zug zusammengestellt. 
– Auf Grund einer Anfrage an der Jubiläumsfeier der Pfadi Kanton Zug im Zelt im Park 
«Daheim» habe ich im Archiv nach Hinweisen zur PTA (Pfadi Trotz Allem) im Kanton Zug 
gesucht und einiges dazu gefunden. 
– Im März konnte endlich ein jahrelang immer wieder hinausgeschobener Besuch von Ruedi 
Zai v/o Schimmel im Pfadiarchiv realisiert werden, wo ich ihm einen Einblick in unsere 
Schätze geben konnte. Sein Gastgeschenk, sein legendärer Kalender 2019 mit seinen Pfadi-
Karikaturen schmückt nun unseren Archivraum. 
– Im April durfte ich das Abteilungsarchiv der Pfadi Baar besuchen, wo mir der Archivar 
Samuel Imfeld v/o Olipo zu Handen unseres Archivs das Buch «waldjournal» und vier bei 
uns bis dahin noch fehlende Nummern der Korpszeitung «Die Wilde Burg» schenkte. 
– Im Mai installierte unser Vorstandsmitglied DominikDachs den an der Vorstandssitzung 
beschlossenen Rauchmelder im Archivraum, in der Hoffnung, dass dadurch vielleicht einmal 
ein Brandherd im Haus noch rechtzeitig entdeckt und diesem Einhalt geboten werden kann. 
– Ebenfalls im Mai durfte ich von Haymo Empl v/o hömm (die Kleinschreibung hat einen 
geschichtlichen Grund) anlässlich eines privaten Besuchs die bis dahin fehlende Nummer 2 
seiner einst produzierten Stammzeitung «Habsburg's Wundertüte» 1962 sowie eine 
Dokumentation eines Wanderlagers der Roverrotte Pan (Guthirt) 1962 entgegennehmen. 
– Im Juni habe ich für die im September geplante Jubiläumsausstellung an der Geschichte 
der Pfadi Kanton Zug weiter recherchiert und eine provisorische Zeitleiste 1919 bis 2019 mit 
den wichtigsten kantonalpfaderischen Ereignissen erstellt. 
 
Die Arbeit im Archiv bleibt spannend und geht noch lange nicht aus. Ich danke für das 
Vertrauen des Vorstandes und für die Wertschätzung, die ich von vielen Seiten erfahre. 
 
Zug, 1. Juli 2019                  Peter Tschudi v/o Hurrli 


